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3Betcf> ein fiolgeg ©efüfjt, enbltd) im Sorber*

I)au§ toof)nen! $u ben ^errfd^aften ju ge*

§ören. 2)ienftbotenfIatfdf) unb intime ©efprädje

mit grau 93raun, ber SBafdffrau, unb grau

Sftüller, ber Vermieterin, Ratten aufgehört. 3n
biefem gatl toar'S foirflicf) ein großem ©lücf, baß

bie Sftüllerftraße fo fefjr tuett öon ber Äityenicfer*

firaße entfernt ift. SBie fjätte man fonfi ben $8er*

fe^r fo teidfjt abbrechen fönnen? SBie fjätte man
fonft fidler fein fönnen, baß bie beiben audf) foirftid)

nidjt ben SSerfucf) $u weiterem Umgang machen

mürben! toar ja immer fe^r nett gemefen.

9l&er ber $rin§ fagte, e§ bürfte nidjt metyr fein.

Unb barum ließ man'ä. S)er ^rinj fjatte audfy

entfcf)ieben red£)t. 9hir baß audf) bie greunbfcfyaft

mit bem SBadjtmeifter Setter aufhören fottte, fear

bebauerlid^. ©o ein netter SKann toax'%. $>er*ßrinä

ginß hierin entfdjteben $u tueit. <Solä) eine greunb*

fdfjaft e§rt. 2)ie 9£acf)barfcf)aft l)at immer größeren

SRefoeft, foenn fie fielet, baß man mit Uniformen

fcerfeljrt.



$föer trofcbem — e3 mar bodj ein aufcer*

orbentlid) ftoljeS ©efühl. Stuf bcr Sre^e Säufer

;

unb munberbolle ©riffe an ber £ür, bie jmeimal

in ber äBodje gepult merben mußten. Unb ©tud

an ben Herfen; unb bie Öfen mit 2luffä$en; unb

menn man moltte, ®a3beteucr)tung. 2lber man
mollte nicht. 9l\in fehlte eigentlich nur noch ein

$ienftmäbcr)en unb ein Ballon, benn bajj 2lnna

t»on ben greunben be3 ^rinjen immer für ba3

9ttäbd)en gehalten mürbe, paftte i^r burdjauä nicht.

Seiber ^atte ficf) nodj feine (Gelegenheit geboten,

fidj $u erfennen ju geben.

SBar ber ^Jrinj ju §au£, ging atteä ein mettig

gejnmngen ^er. $)ie redete greube mollte nicht

fommen ; man fonnte auch nicht lad^n unb fcherjen.

5Kan fdjämte fid^ btinaty bor einanber unb blieb

ernft unb fchmeigfam. 93efonber3 ber SBater, ber

^acfmeifter. S)er raupte bann feine pfeife unb

fah aufcerorbentlidj mürbeboll unb jugefnöpft au3.

Unb ba3 mar fonft gemifc nicht feine 2Irt. Sttter*

bingä :paßte e§ beffer ju feinen ^a^xtn, fagte feine

grau. Unb Sßeter badete ebenfo. Sßeter mar tro£

be§ männlichen 9£amen3 jungfräulich. 2lber ber

$rinj fagte, er motte ffafcen nicht im §au3 haben;

unb be^l)aIB hatte man fie *ßeter genannt unb

ermecfte bamit ben 3lnfchein, als fei fie ein Äater.

$eter mar fohlfchmarj, hatte gtüne, finnenbe

Singen, einen etmaä bürftigen Schmanj unb mar

unglaublich fenfible. 3)ie gamilie erzählte biete

intereffante unb entfchieben cr)arafterijiifche ©e*

fliehten bon ihr.

2lber mar ber 5ßrin§ fort — unb ba£ mar
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glüdttichermeife burd) feine SHenffyeit jefct recht oft

ber gall, ging'3 luftig au. $a Oergaß man fafi,

baß man &errfchaft gemorben, unb über ben

^ringen ging'3 oft in red^t unfdjöner SBeife ^er.

Seiber litt bie gamüie an einem häßlichst gef)Ier.

Sie fear foottluftig. Unb obgleich mirftich toenig

SSeranlaffung baju üorhanben mar, erfaf) fie fidf)

ben grinsen gewöhnlich al3 ©egenftanb ifjteS

Spottes.

SBoOon er aber nicfjtä mußte. $>ie SWögttchfeit

ba$u hätte er für gänzlich au^gefchtoffen gehalten.

Sur§ Oor ber Dämmerung mar'ä am gemüt*

ließen. S)a las ber Sßacfmeifter ben „Sofal*

an^eiger". ®r faß fehr bid)t am genfier unb

hatte einen Qtoidtx auf ber 9iafe, ber aber bei

bem eigentümlichen Sau biefer 9£afe nur in einer

beftimmten Sage feft mar. So oerhielt fid) &err

Sdjmibfe fef)r gerabe unb betoegung§lo3 unb hielt

bie 3c^un9 totü öon }idj ab. ©eine grau faß

neben tf)m unb »artete gebulbig auf bie $dhmg
unb baä ©lag. Sie Ratten jufammen nur ein3,

meit bie gamtlie ber äftetnung mar, grau Sd£>mibfe

ne^me e3 nur au3 Äofetterie. gegenüber

fauerte Sßeter. Stuf ber Sommobe ättrifdjen gmei

blauen ©laSOafen. @3 ^atte faft etmaS Sgtjptifcheä,

toie fie ba oerfjarrte. Unbemegtich. ®ie grünen

klugen nur burd) einen fe^effioniftifchen Schliß

fid)tbar; bie Haltung fp^tnyartig
; rätfettjaft ba3

leife Spinnen. Sah &err Schmibfe auf, mar e§

nur, um ihr einen liebeoollen SBticf ju^umerfen,

unb grau Sdfjmibfe fagte bei jebem oergeblichen

Serfucf), ba3 Slatt ihrer Sehnfucf)t &u erlangen:
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Sßeter," ober „ach ©Ott, <ßeter," obet

„hafl bu'g gut, <ßeter."

%m faßen ffarl unb Slnna. Siart hatte

atö junger SSanfbeamter engliftfje Stifc^jeit. @r ttmr

ein luftiger, gutmütiger 98urfd), immer geneigt,

einen SSifc $u machen, ba3 Jgerj auf ber äwtge,

hatte bor feinem in ber SBelt 9ftefaeft, als fcor bem

^Jrinjen. „®3 ift ja bumm bon mir," fagte er ju

Slnna
; „ich hab'3 ja gar nicht nötig, Seben $lugen=

btief fommt er unb pumpt mich an, unb toieber*

geben tut er'3 nie; aber toenn er einen fo anfielt,

gibt manr
3 fchon gern, nur bamit man ihn log

ttnrb."

„3a," fagte $lnna, „aber fdfjön ift^ boef) nicht.

2Bie er geftern hört, ich toill mir ipanbfcfyulje laufen,

hat er mir gleich eine lange ©efcfjichte erzählt, ttrie

einem §u 2ßut ift, menn man öornehm auftreten

fott unb feinen ©rofcf)€n in ber Safere h<*t. Sßatttr*

Iidj nur, bamit id£) ihm ba§ ©elb gebe. f)ah'$

tf)m ja auch gegeben. Hber hinterher ^abe itf)

mief) bodf) geärgert. 9htn fann ich mit ben alten

Stoirnhanbfchuhen frieren gehen."

„&m — bu, angenehm tfi'3 aber auch nicht,

toenn man fo gar nichts ^at."

„$ann brauet man auch nicht fo öornehm

tun."

„SSenn er nun aber mal ba hineingeraten ift

in bie ©efeltfd&aft."

„$a§ ift bodfj nicht nötig. SBenn man'S nicht

ba$u ^at, ge^t man eben nicht §in. Unb fo bor*

nehm ift bie nun auch ™tf)t. $)er eine SBlonbe,

ber ihn fo oft abholt, h<** einen Überjieher, nrie
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tljtt imfet SSater im SRegen trögt. Slber nocf)

fdfjlimmer. Unb bie §ofen runtergctreten. Slber

natürlid^ ®lac6fjanbfdf)ui)e unb Eouleurbanb unb

S3iet5tyfel. 9tttr tut er immer leib mit feinen ein*

gefallenen 93a<fen. 5)a Ijaben Wir unfern ^rinjen

bod) anberä gefüttert. Unb ber Heine $icfe, bem

fie bie 9£afenf}ri|e abgefdfjlagen f)aben, unb ber fo

furdEjtbar fomifdf) auSfiefjt, wenn er ber $ferbebo^n

nadfjläuft, ifi ber etwa öorneljm? $)a fief)ft bu

benn bod) anberS au3, Sari, unb bifl fein Stu*

bent."

Sart Iäd£jelte gefdf)tneid£|elt.

3d) Jjabe aucf) mein fefieg ©infommen. Unb

idfj taufte aucf) nitfjt mit bem ^Jrinjen. 9Rid£>

fjält er natürlich für einen ©djafSfopf be3l)alb,

Wie überhaupt jeben, ber anberä benft wie er.

3$ glaube, unfern Sater eingeregnet. @& ift ein

Qtfücf, baß ber nicf)t£ baöon afjnt."

„5ftand£|mat fcfjiwpft er aber bodf)."

„3a, Wenn'3 ber *ßrin§ nidf)t fyört. ©onfi traut

er fid£) nid£|t."

„$lber er ift bocf) furchtbar ftolj auf if)n. $a3

©lücf, wenn er mal mit itym über bie ©trafee gefjt

!

9totürücfy nur, wenn ber ^ßrinj ityn anpumpen toill

ober feine $i#aTxen Ijat. Unb Wenn er fjat, Wa3

er Will — weg ift er; unb wenn SSater mit iljm

ein ©Ia3 Sier trtnfen will, ift'3 natürlich gans

unmöglidfj. <3tef)bierljallen unb SBeifjbierfneipen

finb für bie Kouleur verboten. Unb SSater würbe

fidf) bocfy fo freuen."

„Sldfj, $eter, Ijafi bu'3 gut!" fagte grau

©djmibfe am fünfter mit einem fo tiefen ©eufeer,
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bajj bie $a&e unmillig aus einem leifen ©djlummer

auffchrecfte unb ärgerlich miaute.

„SBarum lägt bu beim baä Ster nicht in 3iuh ?"

fragte ber Sßatfmeifter unb nahm ba§ ©la§ fcon

ber 9£afe. „SBenn man ein einjigeg -ättal in 3tuhe

feine Beitung lefen fönnte."

©ie mollte erbittert antworten. $a mürbe

brausen bie £ür geöffnet.

„3)er ^rin^," fagte Slnna, unb ber 3a^f työrte

für je£t auf. draußen tourbe gefdfjimpft, bafj nodj

fein Sicht ange^ünbet mar. „$i3 man fidj mat ben

Schöbe! eingerannt hat!" hörte Slnna bie ärgerliche

©timme fagen. „£>ie ßeute mottend nicht anberS."

„Stecht ^at er/' fagte ber ^acfmeifter, erfreut,

bafc auch ein anbrer noch fd^im^fte. münfchte

nur, e£ paffterte mal ma3 —" unb er erhob ficr)

mürbeüott. Unb Sßeter erhob ficr) auch, unb grau

©cfjmtbfe legte rafcr) bie Bettung jufammen. —
3)a öffnete ficf) bie Sür in ihrer ganzen 93reite

— unb er trat ein. Unb alle fa^en auf — unb

alle fa^en erfchrodfen au§. —
„2lber um ©otte£ mitten !" rief grau ©(f)tntbfe

mit bem HuSbrucf ängftlicr)er SBermunberung, „mte

fiehft bu benn au3?" Unb auch ^acfmeifter

blieb öor Überrafcr)ung flehen; Slnna fing an $u

fidlem, unb nur Äarl fdfjien ben 6rnft ber ©itua*

tion $u begreifen. 3>er $rin§ fyattt morgen Sor*

ftettung bor feinem ftommanbeur unb hatte ficr)

ben Schnurrbart $um erftenmat öon einem äftamt

behanbeln laffen, ber e£ öerftanb, ^axatttx hinein*

jutegen. Unb ba mar au£ bem t>on Watur liebend
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toürbigen, IjübfdEjen ©eftd&t ein ftnfiere^, fiarreS,

bebrol)licf)e£ Slngeftdfyt getoorben.

„3)a3 ift ja entfe&Udj," fagte grau ©djmibfe

mit gefalteten föänben, „ttrie fann man fid) nur fo

entftellen
!"

Slber ba3 mar bem ^ringen benn bodj gutriet.

„Sßenn man ettoaä nid&t t>erftel)t, foll man
ntdf)t brüber urteilen," fagte er erboft unb fragte

ffiarl ettoaä höflicher, ob er tljm bie ©tiefei au3*

gießen toollte.

9tein, er toottte fie nid£)t ausgießen.

„2ludj ba§ noef) nicf)t mal?" ©eine Slugen

blifcten öor SSerad^tung unb %oxn, „baran erfennt

man mal hrieber beine SJaterlanbSliebe ! SllleS

fotttet tfyr tun, um einem ben £>ienft gu erleichtern,

^a fdfjinbet man fid) öon morgen§ bis abenbS —
unb ba£ ift ber 5)anf ber gamilie

!"

SBütenb löfle er baS ©eitengeme^r. —
„^5)a§ ge$t benn bodf) gu tuett," rief aber ba

feine Butter, fjodfjrot im ®efid)t; „bu bef)anbetfl

uns ja auf eine gang abfdfjeulidje äöeife! Saufenb

anbre ftnb audfj im $)ienft; unb toenn id) an midj

alte grau benfe — toaä id) alles gu.tun ^abe

Don morgens bis abenbS —

"

„SBillfi bu etma fagen, bafc bu bid) mit mir

Dergleichen nrittft? SBillft bu baS bamit fagen?

O, id) tottnfdjte bir nur ein einziges SWal, baß bu

ben Sßarabemarfd) 1)\n unb gurücf über baS ZtmptU

Ijoferfelb machen müfjteft! 'Sann tuürbeft bu tootyt

anberS f^red^en!"

grau ©cfjmible rang nad) Suft. 9hm toax fie

ttrirfticf> außer fid).
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„3$ alte grau ben Sßarabemarfcf) ! &a Ijört

ja alles auf! §afl bu bcnn gar feinen SRefoeft

bor beiner SWutter! §aft bu benn alles fcergeffen,

toaS icf) für bid) getan Ijabe
—

"

2)a fjielt fief) ber ^rinj bie Df)ren ju unb fal)

jur $ecfe empor. Unb erfudfjte Slnna, i^m fein

Slbenbbrot auf fein Bimmer ju bringen.

„3$ toeiß nidjt," fagte ber ^aefmeifter un*

hriltig, als fie allein loaren, „foarum bu immer

Streit anfängft. faum fommt er nadj §auS, ift

audf) gleich ber ©fanbal fertig."

©mpört fall fie iljn an.

,,©011 idj mir t>ielleidf)t alles gefallen laffen?"

„SBer fagt benn baS? 216er mit mir mad)ft

bu'S bod? ebenfo! Äomm, $eter," unb er ging

IjinauS. Unb $eter folgte ifym.

Natürlich tat eS grau ©d)mibfe fdjon toieber

leib, baß fie ifjren toeflen fo geärgert l>atte.

„3)u bift aud) immer ungefällig ju tfjm," fagte

fie gu Äarl; „toaS eS bir tool)l gefdjabet fjätte,

toenn bu ttym mirflidj mal bie ©tiefei ausgesogen

pttefi." Unb fie ging in bie S?üd)e unb machte

il>m Sratfartoffeln, unb als ber $rinj fie gegeffen,

toar er einigermaßen berföljnt unb fagte ju Slmta,

baß man unter ben Umflänben ttrirflief) nerüöS

toerben fönnte.

@r l)atte natürlich baS befie 3immer. 2ln ber

2)ecfe flogen eine gange ätfenge Sngel untrer, mit

Slnle^jnung an ben SRubenSfcijen grüdjtefranj; aber

ber $rin$ fagte, baß fämtlicf)e Seine anatomifcf}

falfdf) mären. 3)tc Sapete war hellgrün, baS 93ett

mit einer himmelblauen 2)ecfe jugebetft. Sluf einer
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Äommobe tagen mit einer gehriffen Äofetterie aufc

einanbergebreitet gebleichte ©ebeine, ein grinfenber

©djäbel, ein ©rfjläger unb einige metblid^e Sjjfjoto*

graben. 9luf bem Sifdf) anatomifdf)e Präparate,

©dfjöntyeitSttmffer öon Sßmaub, $omaben fürs f&aar

unb ba3 'Stoppet, $üdf)€t unb *ßufclappen. Über

einem aus 2)ral)t &ufammengel)altenen ©erippe

ein Waffenrod, über toetdfje *JJietättofigIeit %xau

©djmibfe immer aufs neue mieber außer fidfj

geriet, unb auf bem ©ofa Serbanbfioffe unb ein

Shiljeliffen. 3m ganzen Bimmer ew ©erud) twn

vinaigre unb Äarbot unb Soboform. $>er fßrinj

mar Sßaufarat gemefen unb ^atte Unmengen t>on

folgen SDiebifamenten fcerbraudEjt; ben vinaigre

brauchte er für fidj felbfl.

3u aller Seru^igung erfdjten ber Sßrina lieber

im gamtltenjimmer, alä man beim Slbenbeffen

mar; SBaffenrocf, Stoppet, Sßufcaeug t)atte er bei fidj.

3n ber ©infamfeit ju pudert, mar it)tn felbft in

feinem ©totj ju ungemütlich ; unb bie ©adfjen mie

fonft bem Sßufcer gu überlaffen, mar für bieämal

ju unfidjer. SBie leidet fonnte ein ©täubten, ein

gtecfdfjen überfein merben! 2)em 9Rann fehlte

unter allen Umflänben bie Siebe. £>a mad£>te man'ä

lieber allein.

9tnna 50g ein ©efid&t.

„9hm mieber am Sifd^ bie ©djmiererei!"

S)ie anbern aßen ruljig, atö ginge e§ fie nid£)t3

an; unb ber $ring machte fidfj'ä bequem. 5)a3

SHfdjiud) mürbe jurücfgefdfjtagett, bie *ßu$fad£jen

auggebreitet unb mit bem SReinigungSfoerf am
Äoppet angefangen. Er pufcte mit ftraft unb 2lu8*
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bauet, unb ein leifeS, beängftigenbeS Älirren auf

bem X\\d) machte grau ©djmibfe nerfcöä.

„SBenn bu btr baä in einem anbern §au3

erlaubteft, Würbeft bu famt beinern Stotel hinauf

fliegen/' fagte fie enblid) erboft.

3)er 5ßrin$ liefe wie erftarrt bie 2lrme finfen

unb betrachtete feine SRutter mit größter 33e*

ftür^ung; als ^atte er foeben eine gefährliche

Äranffjeit fonftatiert; unb bann antwortete er

langfam unb betonte jebeä SBort: „®a§ ifi ja

unglaublich
!"

„Unglaublich ift% bafc id) mir ba3 gefallen

laffe. 3n meinem elterlichen fpaufe fetten ^
un§ bag nicht erlaubt!" fjrau ©chmibfeS »ater

war $an$leirat gewefen, unb fcon ihm flammte bie

Silbung unb baS ©treben nach höherem in biefem

fcaufe. 2)er ^rinj ^atte gewiffermafcen ©^furcht

t>or bem längfi 3)af)ingefchiebenen, unb feinen

fjreunben gegenüber erwähnte er ihn gelegentlich

als ©eheimrat unb aU einen aufcerorbentlicf} ge*

bilbeten 2Kenfcf)en.

„3n einem anbern §aufe," fagte ber Sßrinj

jitternb t>or Erregung, „Würbe eine fcerfiänbige

SKutter ihrem ©oljn, ber erfdfjityft bom Sienfl nach

iQaufe lommt, biefe wenig angenehme SSefchaftigung

abnehmen. Ober bie ©chwefter," fügte er mit einem

einlabenben Slicf auf Slnna ^insu.

$a lachte ®arl laut auf. Unb ba8 war baä

3ei(hen gu allgemeiner %xtylitf)teit, unb weiterem

©treit war borgebeugt. 3)er ^rinj judte bie

Slchfeln unb fuhr in feinem SBerf fort. ®er tßoef-

meifter jünbete fich erleichtert eine pfeife an unb
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\äf) üttereffiert bem Sßufcen $u; Sßeter fdf)nurrte auf

grau ©djmtbfeS ©d&ojs, Äarl fhibterte englifdje

©rammatif, unb Slnna räumte bcn %\\<fy ab.

„9hm eraäfjl un3 einen ©d&toanf au§ bcr

Saferne," faßte grau ©djmibfe gemütlid). 3)od)

ber $rtn5 fuljr empört auf.

„(Sin für allemal merfe bir baä : in ber Äaferoe

gibt e3 feine ©dfjttmnfe. 3Ba§ ba getrieben mirb,

ift fjeiltger ©rnjl, unb berartige 2fu3brücfe finb

burdjauä unftattljaft." Unb er raffte feine ©adjen

jufammen unb 50g fidf) in fein 3roiroer äurüd.

„9?a, fo toaä!" fagte Slnna unb fal) il)m be*

ftfirjt nad). „9Kancf)mal follte man ttrirflidf) benfen,

er ift ein ^JJrin^."

fperrn ©djmibfe aber mar bie greube an ber

pfeife vergangen. Srgerlid) ftanb er auf.

/,3>efct fommt man hrirflicf) mal ein £aar

©tunben früher au3 ber 9lrbeit unb benft, man
ttnrb einen gemüttidfjen Slbenb Ijaben — ba ift

audj gleidj ber Seufel lo§. $dj 9*f)e ™% ®ett -

Äomm, S^arie."

2)od? feine grau Ijatte burd)au3 nod) feine

Sufl baju.

„@& ift erft neun Uf)r. 3$ foül wft biz gort*

fefcung lefen."

SHefer offne Sßiberftanb reifte il)n. 9Son feiner

grau fonnte er if>n nun mal nicf>t bertragen. 6r

redte ftdfj ju feiner öollen, ftattlidf)en &ötye auf

unb ttmnbte fiel) gebieterifdf) ju \%i §in.

,,%ä) null nad$er nidjt geflört fein. Sommft

bu nidfjt, riegle idj ab. 3dj null bocf) mal fef)en,

tvtx $ier im $aufe ju fagen f)at Äomm, Sßeter."
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Unb fte gingen beibe, unb bie £ür fiel Iröftig in3

„3)ag liege td& mir aber bod) nicf>t gefallen/'

fagte Slnna, „jefct fdf)on in3 SBett ge^en! Xu'Z

nifyt, Butter !" Unb luftig atoinferte fie Äarl mit

ben klugen &u.

„Srältt mir gar nidjt ein! S)en ganzen Sag

freut man fidf) aufä Sefen, unb f)at man ttnrflidf)

mal einen 3lugenblicf $eit, HI man inä 33ett"

— entfdjloffeu griff fie nad^ ber 3ei^g —
„ity tu'§ audE} nidjt." Stber fie laufdjte bod& $inau§.

(£r l)atte hrirfiicf) ben Stiegel fcorg.efdf)oben.

yiatüxliä) Ijatte fie fein Vergnügen bei ber

Seftüre, unb nadf) je^n 3Rinuten, toätyrenb ber ü)re

lieben&üfirbigen Äinber fie f>eimtici) beobachteten,

erljob fie fiel). „3dfj bin bod£) mübe, gute %ad&t,

ftinber."

Sie Sütber fagten freunblicf) gute %acf>t. Unb

laufd^ten f)inau§. —
„yjtad) bocfj auf, Dtto," fagte fie leife unb

liebenStofirbig.

ftidfjtä regte fidE).

„3$ bin% Dtto! Safe boc§ bie $ummf)etten!"

Staju ein teifeä Älopfen.

Siefe ©title.

„@& ift bod) &u löcfjerlidfj ! 3)a foll man Ijier

öor ber Sur fielen."

2llle3 ftitl. SIber bann ein aufeerorbentlicf)

energifdjeS Älopfen mit ber gauft unb fiatt ber

liebenättmrbigen SSorte ein toütenber SBefe^I —
„2ttacij auf!"

2Birflid£j würbe bie 2ür geöffnet, „Rafftet».
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nodj mal/' fagte be$ SSaterä gemütlid&e Stimme,

„bleibfi bu braußen."

Sari unb $nna labten auä bollern §alä. „(£3

ifi 5U nett/' fagte Slnna, „toie im Sweater."

3)a erfdfjien ber Sßrinj in ber Sür. ©eljr

ernft Söeibe hmfjten fofort, baß eine 2lnleif)e flatt*

finben follte. Slnna fpielte bie Unbefangene; aber

Äarl folgte hne butefy £t)pnofe ber jttnngenben,

einlabenben Jganbbeloegung in ba$ beöorjugte ©e*

madj. er nadfj einiger 3ett lieber fyinauä*

fam, machte er einen toenig glücflidjen ßinbruef.

„8tf)n SKarf," fagte er betrübt ju feiner

©dEjtoefier; „unb in ben nädtften Sagen jurücl.

SBie ber 9Kenfd) einen bereben fann! 2113 toenn

er jemals ettoaS jurütfgäbe! SBeil er SSorftellung

tyat, muß id£j bejahten. Unb bann macfjt er nodf),

aU toenn'S eine ©nabe toäre, toenn er'3 überhaupt

annimmt. Sßer pumpt mir benn toa% ?"

Ärgerlich üerabfd)iebete er fid). ®r toollte nodf)

mal fortgeben.

Stuf bem ©ofa in feinem Qimmtx aber faß ber

$rina lerfcengerabe, in feinem Stfitfen einige Äiffen

$ur ©tüfce. 3m SSett toäre entfdjieben ber ©djnurr*

bart ju galt gefommen. Unb ber follte morgen

bei ber SSorftellung glänjen.

®$<>tpp, Couleur. 2



II.

%k SBorftellung mar großartig aufgefallen. $er

^Srinj fam in boUfter Segeifterung jurücf. 2)urch

ben munberbollen Schnurrbart angelocft, hatte ber

Dberft auf ihn geartet unb babä mit SBefriebigung

gefehen, baß niemanb bie Seine beim Sßarabemarfch

fo geworfen mie ber ©injährige Scfjmibfe. (Sr

^attc i^n nad) ber Sorftellung bor bie gront ge*

rufen* unb nicht nur nach feinem tarnen, Sttter

unb Staub gefragt, fonbern auch &em 9tong

feineä Sater3 ; ba hatte ber ^rinj unmöglich fagen

fönnen : „9ttein Sater ift ^adtmeifter !" 3)te gange

2Bcif)e bc§ 2tugenblicf3 märe unmiberbringlich öer*

loren gegangen. So öerbefferte er feine Sage

etma3 unb fagte in ftrammfter Haltung: „Sech*

nifcfjer ftabrifbireftor."

„So, fo/' hatte ber Dberft gefagt unb \\ä)

noch ben hübfehen 9ftenfchen t>on oben bis

unten angefehen. „3$ banfe Shnen."

$a, ba3 mar üor ber %xont gefdfjehen, unb ber

$ring mar öon feinen Sameraben umringt unb

beglütfmfinfcfM morben. Unb im Saumel ber 8e*
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getfterung toar er im 9D£atfc^2Ratfd}tem.po nad)

§auä geeilt unb hatte fein ©lücf erjäfjlt. Seiber

fehlte ben Seuten ba§ richtige Serftänbnte; nur

Sari begriff e§ annähernb, unb fein ©ruber lub

t^n $u einem flehten Sßarabemarfdf) um ben Stfdf)

herum ein. üßach wenigen Minuten fdjicfte bie

SBirtin hinauf — ber ©tucf fäme t>on ber 3)ecfc

herunter, man möchte fidf) ruhiger verhalten.

„$iefe Seute haben leinen Junten Don Äönig3*

treue im Seibe/' fagte ber 5ßrin$ toerädjtticf). Unb

ba Äarl ihm beijuftimmen fdfjien, öertoicfelte er

i^n fofort in ein ernjie§ ©efpräch-

„©iehft bu, ba£ ift ba£ Unangenehme: nicht

einmal einen (Sjtraanjug habe id). ffannft bu bir

beulen, tt>ie peinlich biefe Sage ift?"

ftarl fonnte fich'3 beuten. „SWarfiere ihn bodj
!"

2lber ber $ring fear nid£)t gum ©durften auf*

gelegt. „$a§ ift ba§ Unt>erftänblicf)e an unferm

SSater/' fagte er. „6r h<*t fein ©treben. (Sr foltte

glüdflich fein, bafe fid) enblidj eine ©elegenhett

bietet, unferm tarnen ©ettung ju öerfd^affen. @r

follte alle§ tun, um mich barin gu unterftüJen.

Slber er ift toie ein Sttaulmurf. ©r fdjeut ba3 Sicf)t."

„9hm, ^öre mal."

„2)a£ tfi ja nicht böfe aufeufaffen fiehft

bu, ttrie diel anber3 lönnte ich gum SBeifpiel mit

einem Sjtraanjug unb mit ©elb in ber Safere

auftreten, ©ieh bir mal meinen SRocf an —

"

„3)u bürflefi jutriel," fagte Sari, „ba muß ja

bie Solle abgeben."

„9iein, bag liegt im ©toff. Unb bann erft ber

SRantel."

2*
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Äarl lannte aud) ben Hantel. Slber er l)atte

feine Suft, auf beä ^ringen tragifcfyen £on ein*

jugeljen. Sadjenb gab et tljm einen SRat. „$u
mußt il)n eben burd) firamme Haltung erfe$en."

3)er Sßrinj runjelte bie ©tirn. „3)u nimmfl

bie ©adf)e 5U leidet. 33) Ijätte öon bit größeres

SerftänbniS ertoartet"

Sari empfahl fidff rafdf), um nid)t aufgeflärt ju

merben.

©eufjenb machte fidi'S ber ^rinj bequem.

23etd) eine elenbe Sage! Unb toie furchtbar fd£}toer

man e3 if)tn macfjte! 3)iefe Familie ^ax einfach

ju feinem Unglücf ba. Proletarier einer tote ber

anbre. Slnflatt ficf) an ifjm ein 93eift>iel ju

nehmen, ficf) enblid) Io£julöfen toon i^rer erbarm*

liefen Umgebung, Hämmerten fie fid) gerabeju an

baä (Srerbte. (Sin &ö!jerf)mau3 gab e3 nicf)t für

fie. Unb Äarl, biefe ÄaufmannSfeele — nne er

mit bem ©elb feilfdjte! $tl§ toenn ba3 ©elb ben

9ttenfd)en machte! SBenn man iljn ntd)t fo nötig

brauste, folfte man i^n etnfad^ fallen laffen.

Sr legte fidf) aufs S3ett, um ein bifjcfjen $u

fdjlafen. 2lber fefjr balb fam ber Heine ftelbner,

Kouleurbruber unb ©tubiengenoffe, unb tyolte ifjn

ju einem Keinen Summe! ab, unb Stnna unb ityre

Sftutter fafjen i^nen hinter ber ©arbine naef).

„gr ift bod> ein bilbfjübföer 2Renfcf>," fagte

grau ©djmtbfe, „barum nimmt man'S ü)tn aud)

nidjt übel, toenn er mal ungezogen ift!"

„Unb toeil er bein Siebling ift," fagte Shtna.

„2ld£| mag, Siebling ! SBie fannjl bu nur wieber

fo f)ä%üd) foredfjen. giner Sßutter ift ein Äinb fo
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lieb mie ba8 anbte. §aji bu bidf) t>ielleid)t ju

Beilagen ?"

»nna gutftc bie Std&feln. „Sefiagen ? %d) $ätte

audfj lieber eine §öljere ©dfjule burcf)gemad£>t unb

totö £fid)tige3 gelernt. j$üx mtdf) f)at'3 aber nicf)t

meljr gereift. Unb als ©tieferin ift'S einem bod^

redfjt ferner, ju maS fommen."

©ie madjte fidf) mieber an ifjre Arbeit, unb i^re

SRutter ging in bie Sfüdf)e jurüdf. —
$a3 mar ber munbe *ßunft in ber gamilie.

$üx ben $ltefien Ijatte man atteS getan; für bte

anbern fear ba§ Sftotmenbtge oft ju t>iel gemefen.

S)er alte Sfanjleirat Ijatte gerabe für greb eine

gro&e 33ortiebe gehabt. 2)er fluge Sunge mit ben

lebhaften Singen mar ju fdEjabe für einen gemeinen

Arbeiter. ©cfjlimm genug, baß feine Softer in fo

fteinlid^e SBerfjältniffe gelommen mar. Sljr lonnte

er niä)t Reifen. ®r tyatte eine franflid^e grau, unb

für Slrjt unb Styotfjele ging fo aiemltd? alles Ijtn,

mag er öerbiente. $ber ber ^unge menigjlenS

fottte eine gute ©rjie^ung l)aben. 33i3 jur Xertia

Ijatte er alles für iljn bejaht. %ann mar er ge*

Horben, unb feine Softer f)atte e§ atö iljre fettige

$fttd)t angefeljen, fortjufe^en, maä il)r SSater be*

gönnen, ©djmer genug mar'3 il)r oft angefommen;

alle Ratten barunter leiben müffen. Sftan ^atte

fidf) mit ber 2Bof)nung bi§ auf§ äufeerfte befcfjränft,

mar in feinen 2htf:prücf)en fo befdfyeiben, Ijatte afleä

entbehrt, ma3 ba3 ßeben angenehm madfjt. 5)ie

einzige, grofee ©orge galt greb. SKandEjmal mürbe

e3 feinem Sater juöiel; befonberS al§ ber Sunge

Jrtöfclicij geigte, bafc er fidf) für etmaä 93efonbere§



halte. 3n feiner ffiöttifd^en SBeife fing er an, ficf)

über feine Familie luftig $u machen; fcerbefferte

feinen Sater, fchrie Butter unb Sdjmefler an,

menn er nicht gut bebient mar, unb gebärbete fid)

entfcfjieben toie ein junger Stjrann. Da3 mar nach

einer fehr energifdjen SluSforadje beffer geworben.

9lber er mar in ber gamilie ^e ein fjrember.

©r nahm ftetö eine SluSnahmeftelle ein. Die %'a\xfr

liefen Sorgen gingen ihn nichts an. Sin Sreuben

unb Seiben nahm er feinen Anteil. @£ mar ihm

unangenehm, $u fehen, mie feine SRutter fidj quälte.

yi\ti)t, meil fie feine -Dfcutter mar, fonbern meil er

baburch immer mieber an feine ärmlichen Serhält*

niffe erinnert mürbe. Die ^arte Arbeit feines

SaterS mar if)m fürchterlich, megen feiner großen

&änbe, feines fernerfälligen ©angeS. 3mmer mürbe

man in ihm ben Arbeiter erfennen ! 3mmer ! SBenn

er anbre Söhne fah, bie mit ihm bie Schule be*

fucfjten, erfüllte ihn brennenber 9fceib. Die burften

ftoI$ fein auf ihre Säter, bie teilmeife gelehrte

Seute maren ober geachtete Stellungen einnahmen

;

ober reich maren, reich ! Unglüdlichermeife hatte er

feine greunbe gerabe unter reichen, jungen Seuten

gefunben, unb fortmährenb mar ihm (Gelegenheit

gegeben, Sergleiche au pichen. äBeldj ein ©efühl

ba£ mohl fein muß, §u feinem Sater aufeufehen!

2Sie munberbar, feiner SDlutter bie §anb füffen ju

fönnen unb ihr ju fagen : „Du bift mir bie Seuerfle

auf (Srben! Du bift meine Jgeiltge." Unb mie

fchredEHch, baß er'S nicht fagen fonnte! Durch feine

Erziehung maren ihm Sater unb SDlutter öerloren

gegangen. Durch feine ©rjiehung mar er heimatlog
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gemorben. Er öeradjtete feine ©cijmefter, bie nidfjtä

toon Sunft unb SBSiffenfd^aft aljnte; er fpöttelte über

Sari, ber mie eine gute Sftafdjine fein Sagemerf

öoIIbrad)te. ©ie maren §erbent)ief). Unb er —
er mar eine Üperrennatur.

3lber jammervoll mar biefe §errennatur ofjne

©elb immerhin. Sejonberä, als ba£ ©tubium be*

gann. $ie Unterftüfjung ber Familie mar ent*

fejltd) gering, ©r fjatte SBo^nung unb Unterhalt.

5ltfo ©tunbengeben. Unb e3 mar fidfjerlid) nicfjf

leidet für ifjn, auf ber einen ©eite ber flotte

©tubent §u fein, ber fid) auf SDfcenfuren Ijerum*

fd&hig unb bie fyatbe 9*ad£)t auf ber Äneipe $u=

braute — auf ber anbern gemiffenljaft feinem

©rmerb nad^ugefyen.

Unb biefer fjäuSlicije ärger! $er ^acfmeifter

mar außer fid£> über bie langen ffneipabenbe, öon

benen fein ©otyn gar oft in fd)recflicf)em 3uf^nb
tyeimfefjrte. 3)te Sftenfuren brauten ifyn jur SRaferei.

3)a3 fdjöne ©tut auf biefe rudjlofe SBeife üergoffen

!

glatte ®efid)t, ba3 einem ber liebe Herrgott

gegeben, auf fo efelfyafte ^Crt jerfe£t unb entftettt

!

Unb ber ©eftanf im Jpaufe! Unb bie Aufregung

feiner grau! Söenn ber Sunge bie geftreiften

$ofen angezogen fjatte, mußte man fdfyon, mie er

mieberfam. SGßenn man iljm mal eine Ohrfeige

anbot, bann mar be3 90£aulen£ fein ©nbe. 2lber

fidfj ba£ ©efidjt gerfjacfen laffen — ba3 fcfjabet

ni<f)t£, o nein, ba3 ift eine ©f)re.

©ine nette ©fjre!

Unb menn man Ijörte, ma§ altes bei biefen

©Jägereien fcfjon paffiert mar ! $er ©<f)äbel fann
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einem burd£)gefd)(agen merben. Unb ma£ Ijaben

bie Gilten bann? ©tatt ber erhofften ©tfifce im

Hilter eine Seiche! Unb menn man ba3 bem Senget

fagt, ladjt et einen aus. S)te Sllten öerfie^en baä

ja nidjt! Unb bie ftrau, bie eigne fjtan Ijält'ä

mit bem jungen. Unb ba3 ift ber S)anf für alles,

mag man getan f)at!

Unb bodO mar ber Sßacfmeifier fo jiolj auf biefen

feinen jungen. Stenn er im ©efdfjäft erjagte:

,,idf) laffe meinen jungen fhibieren", glänzten feine

9lugen. ©r fatte feine Slljnung, bafj bie anbem

foldje Mitteilungen neibifefy machten; unb baf$ ber

Kfjef, ber brei fjerborragenb bumme ©ö$ne befafc,

fjöljmfdje Semerfungen machte. „2Kein Sßacfmeifter

laßt feinen ©ofjn fhibieren! 3$ bin froty, menn

\ä) meinen 3ungen3 eine gute faufmännifdje Sil*

bung geben fann. 3)a3 ifir bie SBelt Don tyeute. Unb

baS nennt fidj ©ojiatbemolraten!"

5lber fie nannten fid? burd&auä nid)t ©o$iat*

bemofraten. $m ©egenteil. 3113 §err ©d&mible

mal anfällig ben „9Sormärt§" getauft Jjatte unb

ifjn bei £ifd) in etmaS bemonfiratifcer SBeife ent*

faltete, mürbe ber Sßrinj, ber gerabe feine Änöpfe

jm£te, freibebteid), fianb auf unb erfudEjte feinen

SSater um eine furje Unterhaltung im Sfceben*

jimmer. 3)a matten fie fidfy jebenfalte iljre ptilx*

tifdE)en 9lnfidf)ten flar, benn nadj furjer $tit

fd^ienen fie mieber, unb ber „8$ormärt3" Der*

fcfymanb. S)er Sßacfmeijlet taä iljn foäter ^eimlid^.

Unb jäljnefmrfdfienb.

Unb trofc allem rife audfj i$n bie SJegeifterung

fort, als er öon be3 Dberflen SBorten unb feines
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grebS SSeöorjugung ^örte. ©r fonntc nicht Diel

barfiber fpredjen. ©eine SSeranlagung mar nicht

banadf). 2lber er liebfofte Sßeter inniger als ge*

tuö^nlid^ unb ging, um ein ©las SSier trinfen.

Sr fam aud^ fpater als fonft jurücf, tat etmaS

geheimniSöoll unb fef)r micf>tig unb fragte jmeimal

nach bem ^rinjen.

@nblicf) fam er. ©ein SJater brüefte ihm marm
bie Spanb.

„3)aS mar Ijübfdj, mein 3unge. 3dfj $a&e f$°K

gebaut, ob man bem Oberfl eine Heine Slufmerf*

famfett ermeifl."

5)er $rinj fiel beinah in Dhnmadf)t.

,,©ief)ft bu, 8ater, es iji ber glucf) beineS

Sebent baß bu nicht gebient fjaft S)u ^aft ja

feine 2U)nung öom S5ienft. 3)aS ifi ja unglaublich."

5)er ^aefmeifter hatte eS gut gemeint, ©r hatte

an einen fytibfätn, Keinen grühjHicfSforb mit

feinen SBfirfien unb ledern §ü§nern gebadet —
fchabe. 3)em Sftann hätte er'S gern gegeben.

„9*a, bann mar'S eben nichts. Übrigens ^abe

idf) eben mal mit beinern ©ergeanten gebrochen."

3)er ^ßrinj riß bie klugen auf. SBafyrfyaftig,

menn man ben üölann losließ machte er $)umm*

Reiten. 9JHt feinem ©ergeanten? Er badete an

ben technifdjen gabrifbireftor — maS um ©otteS

mitten ^atte er mit feinem ©ergeanten &u tyredjen?

„2Rit meinem ©ergeanten ? Stber marum benn,

Sater?"

5)er Sßadmeifter lächelte öerfd^mifet.

„Na, fo ganj auf ben $top\ gefallen finb mir

ja auch nid)t. ßr hielte SBillarb. S)a habe ich



ein ©efpräcf) mit if)m angefnüpft. ©iefjft bu, bie

ßcutc fönnen einem bod) biel nüfceu. ©o fjabe id)

ifjn einem ®IaS 93ier eingelaben unb if>m et*

$äf)It, baß bu mein ©ofyn bift, unb baß er'3 mit bir

nidjt fo arg nehmen fotl — mit folgen Seuten

muß man fidj ftelfen
—

"

3)er ^ßring fetynappte nadj fiuft. Sein 2)anfe3*

blief — fein gerührter fpanbebrutf, tote e§ ber

Sater erwartet fyatte.
—

„3)03 fyaft bu gefagt, Sater?"

//3a/' er antwortete fdjon ettoaS weniger ftolj.

fann bir bod) bloß angenehm fein, menn bie

Seute ttriffen, mit toem fie'3 ju tun Ijaben.
—

"

Wnna fa$ mit feltfam feuchten klugen oom
©tirfral)men auf. g£ mar bod) ein ®Iücf, baß ber

SSater fo argfoS mar, baß er nidfjt merfte, mie

biefer Huge ©oljn fid) feiner fdjämte. Unb biefer

fluge ©oljn faltete öor ©rregung bie §änbe unb

betradjtete feinen SSater mit allen 3 e*djen f)öd)ften

3ome§.

„$a, glaubft bu benn, baß id) baS nötig Ijabe?

tiefer Sergeant nennt mid) außer bem SHenft

§err 2)oftor, unb idj f)abe fein Sinb an ©urdjfaü

betyanbelt! Su mir bodj ben einigen ©efallen

unb fümmre bid) ntcE)t um midf)! (Sinen größeren

3)ienft fannft bu mir gar nidfjt ermeifen!"

Söütenb markierte er im Limmer umljer. $uf*

geregt beobachtete ifjn $eter. ©ie faß fjinter bem

Dfen, bereit, fidj in bie entferntefte ©de jurücf*

gu^ie^en, fatt£ ber ^rinj feinen Unioiften an iljr

au^laffen toollte. — 3öar T
£ nidjt jum 3)at>on*

Digitized by Googl



- 27 -

laufen? Wlit größter SJlü^e axbtitttt er an fetner

bürgerlidfjen ©tettung, tat alle3, um nicfjt $u

geigen, baß er auä fo fe^r einfadf>er Sfamtfie war;

erfjob feinen ©rofjdater jum ©efyeimrat, feinen

SSater jum ftabrifbireftor — unb alles um nidjtä.

SHefer felbe Sater ging ^in unb ftiefc tf)n in baä

9ftdE>t3 jurücf!

©an^ fleinmütig gog ficf) ber ^acfmeifter jurücf

.

@& war alfo nidfjt mefjr mobern, für feine JHnber

$u forgen unb ifjre Sage ju erleichtern.

„Äomm, *ßeter," fagte er. Unb $eter folgte

i^m. 2tber fdfjlafen fonnten fie beibe lange nidjt.

$eter hatte Stebeäfummer. ©3 gab einen ibeal

frönen Äater auf bem ftadjbarljof. 3m britten

©tocf faß er am Äüdfyenfenfter, unb nadjtS erHang

oft feine ©itmme. S)er Sßacfmeifter aber Wollte

nid)t, bafc $eter eine fiiaifon hatte. Unb fo liebte

fie au3 Entfernung in fchrecflidjer Sntfagung.

5m SBo^njimmer fafeen bie übrigen unb be=

bauerten, ba& fie nid)t öornefjm waren.

„$RiT wäre e£ aud) lieber/' fagte %xan ©dfjmibfe

tröftenb §u ihrem #lteften — „wenn e£ uns ein

bifjdfjen beffer ginge. dein SSater f)at e3 fo gut

gemeint. SBir fdnnen un3 bod) nicht öerfriechen,

weil bu ftubierft. deinetwegen ^aben wir nun

aud^ noch ^e hü&f<he Sßohnung genommen. 2>u

be^ahlft fie bod) nicht. Unb Weil e3 bir nicht

J>af$t, öerfefjren wir mit feinem 9ftenfdf)en mehr!

SKan muß botf) auch nicf>t ungerecht fein."

„9lch," fagte ber $rinj au§ fcottjier Seele,

„wenn \ö) erft fo weit Wäre, bafj idj nicht mehr
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nötig l)abe, baä mit anhören. SBcnn id) ctfl

f>ier $inau$ fömtte!"

,,2ld) ja !" fogtc 9tnna.

„Unb toenn biefe entfefclidje $)ienji$eit crft

öorüber ttmte," betete grau ©djmibfe, atö ber

$rina e8 nid&t mel)t ^örte.
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©ie ging Vorüber. ß& fatn ein Sag, an bem

bcr $rinä fürdjterlidj fdjimpfte, meit feine Äragen

unb 9ftanfdfjetten nocf) nidjt auä ber SBäfdje jurüd*

gcfommen toaren. Unb ba er bic emige ©erecf)tig*

feit anrief, toeü bte ftnöpfe an ber fdjtoargen äBefte

lofc toaren. Unb ba er mit tiefer 99eforgni3 er*

fannte, baß bie ©djnürftiefel if)rem @nbe entgegen*

liefen.

„SJür afleä muß man fetbft Jorgen," fagte er

empört unb ging, um einige Ärebitgefcfjäfte mit

©cfjufter unb ©djneiber abjufdjltefcen.

$ftma fjatte Sttitleib unb fdjenfte iljm ein

3)u$enb Safcfjentüdjer. S)en üßamen§jug !):*tte fie

fefjr fjfibfdj gefticft. $er ^ßrinj mar aufrieben unb

brüdte feine Slnerfennung aus.

„©ietyft bu," fagte er, „e3 tut toofyl, menn

man fie^t, baß toenigftenä einer au§ ber Familie

SSerftcinbniS für meine Sage f)at. SBenn man benft,

ba& Sari, biefe Äaufmannäfeele, fid) fteüt, aU fjätte

er feine Urning, baß icf} audfj feinen Pfennig

meljr im SBefifc Ijabe — natürlich, man fann öon

einem Ockfen nidjt me^r verlangen aI3 ein ©tücf
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9ftinbfleifcf|. Slber er müßte bodj füllen, mtc öer*

lefcenb e3 ift, toenn er mir bie Uljr geigt, bie er

fid) gefauft ^at! SBirflidf)! Unb rubern null er!

3Ba£ fagft bu bagu ! 2113 menn ba§ ®etb nidjt

ettoaä SBefferem benu|t toerben fönnte! Seine

Spur toon geingefüfjl ! Seine ©pur!"

2lnna lachte.

„9ta, greb, e§ ift nid)t fo fdjlimm! (£r ift bir

aud) fdjon fetyr gefällig gefcefen."

„9hm ja — aber jefct gerabe — in biefer

frittfdjen Sage — gum SBeifpiet muß idj Ijeute

abenb auf bie Sneipe. gef)t gar nidjt anberä.

9hm [teile bir toor, bu gefjft auf bie Sneipe unb

fjaft feinen Pfennig —"
„%a$ ift gang au£gef<f)loffen," fagte 2lnna

gögernb. Sefct fam ba£ S$erf)ängni£ ! gab fein

3urüd!

„SBemt bu mir trielleid)t mit fünf 9Karf auä*

Reifen fönnteft — baß bu fte hneberbefommft, toetßt

bu ja!"

SBieberbefommen ! S)u lieber ©Ott ! Unb meljr

ttrie brei gab fie aud) nid^t. ©ie mußte tücf)tig

arbeiten, um brei Sftarf gu fcerbienen!

„9ht, bann muß id) mid) einfdjränfen.

banfe bir öielmaB. ©3 ift bod) gleich ein anbreä

©efüfjt — ba3 ift eben ber Jammer, baß unfre

Butter einen 9ttann geheiratet §at, ber unter iljr

ftef)t. darunter leiben ttrir. 3)ie grauen finb gu

unbegreiflich
—

"

6r gog ftd) in fein äinroter gurüdf.

,,©d=>af§fopf," jagte Stnna. —
@r ging in bie Anatomie. ($r mußte nun
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boch rwdjljolett, toa$ er in bem falben $ahr alleä

öerfäumt. @r mollte Präparate burdjfefjen unb

nach tiniQtn greunben fragen.

2ll£ er in ben ©aal trat, fanb er nur SBulffen

bort, ben fcfjmädjtigen, blaffen SDtenfdjen mit ber

hofjen ©tirn, ben feinen $VLQtn un *> fd)ürf|ternen

klugen. Eigentümlich, mie unangenehm tf)m biefer

junge 9ttann mar. ©obalb er ihn faf), würbe er

erregt; ftreitfüdjttg. (Sin einziges Wlal ihm auf

ber 9Kenfur gegenüberftehen — e§ märe ihm

SBolluft gemefen, ihm ben ©Kläger auf ben ©cf)äbel

nieberfaufen gu laffen. 2lber SBulffen tuid^ ihm

ficf)tlich au§. SSorftdjtig, al3 fürchte er einen 3u*

fammenfioß. @r mar unglaublich fleißig, verfehlte

fein Solleg, fyatte bie meiften Präparate. 2luf ber

Jfrtetpe mar er nie; geigte auch beutlidj, baß er

für fich allein bleiben mollte, unb baß ihm ba£

SereinSleben unangenehm mar. ©eine Sleibung

mar peinlich fauber, aber faft ärmlich- Sreb muffte,

baß auch er Unterricht gab. Einmal hotte er ihn

auf bem Sftenfurboben gefehen. Unb feit ber $eit

empfanb er biefen unbegreiflichen SEBibermillen

gegen ihn. SBielleidjt §atte ihn ein SSefannter mit

hinaufgenommen — ftreb mußte e3 nicht. ©3 mar

an jenem unvergeßlichen Sag, ba bie beiben beften

Sfedjter ber ©ouleur fich gegenüberflanben unb

jeber §ieb ein -Jftetfterftücf mar. 3)em einen, bem

langen 9Mchior, mar aber auf einmal ein ©tücf

von ber Sopfhaut meggefdjlagen morben, unb ba3

Slut mar ihm in bie klugen gelaufen. $)a h<*tte

er fich nicht genügenb gefehlt, unb mit voller

SBucht traf ihn ber ©egner gerabe über ber ©chläfe.
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Söic ein 33<wm war er umgefallen; nuf)t gemanft

ober um fidf) gegriffen — einfach umgefallen —
„Siognaf!" hatte greb gefdjrien; baä ehrenvolle

2lmt beS $aufar$te$ mar ihm gerabe übertragen.

Unb SBulffen mar fortgeftürjt. Unglaublich rafdj

mar er auch jurüd; greb bemertte beutltch, bafj

feine $anb, bie ba3 ©lag fytlt, gitterte. 5)a fah

SBulffen ba3 freibemei&e ©efid)t SReldhiorS auS bem

roten ©aft ^eröorleud^ten. ©djön fah'3 ja nicht

aug, nein, efelhaft; nriberlidj. Unb ber SKenfcf)

mechfelt bie garbe — ganj grün mirb er — unb

ba fauft er mahrhaftig ben Äognaf allein auä!

5llle maren fiarr. ©o mag ^atte noch leiner erlebt.

Unb ba atmete glüeflichermeife au4> ber arme Surfe!)

auf — e£ märe boch eine unangenehme ©efchichte

gemefen. Unb SBulffen entfdjulbigte fid). %f)m

märe nicht Har gemefen, mag er tat. Slber fo

einen 9ttenfcf>en fann man boch nicht achten.

greb grüßte fe^r furj. SBulffen banfte l)öfli<ij.

Unb obgleich bag fo natürlich mar, füllte fidf) fjrcb

burd) bie ftumme $öflicf>feit beleibigt. ®r ^ätte

gar $u gern einen ©treit angefangen, ©r feinte

fich gerabegu nach einem ©traufj. Slber biefe

natur ba mar ja ju nidjtg §u bemegen.

®r fragte ben Liener nach einigen Herren unb

^örte, mag er fdEjon mußte. (Bat) einige Präparate

an unb legte fie jerftreut mieber auf ben £ifct>.

Unb gmeimal fam er fo bid&t an SBulffeng #lafc,

baß biefer mie ermartunggbotl aufjah-

„SBünfcfjen ©ie etmag?" fragte greb.

„9£ein, ich glaubte, ©ie mollten etmag fragen."

Sreb juefte bie 2lcf)feln. 3)ag mar in fo höf*
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lidfjem %on gefprodjen, bafj e3 feine Sampfe3Iuji

fjätte einbämmen müffen. $tber im ©egenteil. 6r

empfanb ba3 moralifdEje Übergemidjt. $)urdf) biefen

Jon füllte er fidj provoziert.

„2)a mürbe id) midf) bodj lieber an ben Liener

menben," fagte er megmerfenb.

38ulffen blieb ru^ig.

,,©an$ nad) SBelteben," fagte er.

„Jgerr !" Sefct fjatte er ein 9tecf)t, aufeubraufen.

„äBoilen ©ie mic^ beleibigen?"
* märe bebauerlicf}, menn ©ie fid) burd)

biefe SBorte beleibigt füllten." Sr fagte e3 feljr

!alt. 2tber feine Sippen waren meifc geworben,

unb feine Slugen bunfler.

fjreb judte bie 2l(f)fetn unb machte eine meg*

merfenbe SSemegung. Unb mie er mieber an i^m

vorüberging, ftieg er leidet an ben ©tu^I.

S)a fprang ber anbre auf.

„3$ verbitte mir baS —

"

„SBie fommen ©ie ba&u, in biefem Xon ju

mir ju foredjen? &ier, meine S?arte!" Unb ba

flog bie Starte auf ben %tfd), unb SBuIffen fafj in

feinblidf) blijjenbe klugen — mag tyatte er nur

biefem jungen 9Kann getan, bafj er tym ftet§ in

offner geinbfdjaft gegenübertrat?

33emegung£{o3 ftanb er ba — er I)atte vorhin

geahnt, bafj e§ fo fommen mürbe — unb nun —
trofc aller 3urücff)attung mar bie gorberung ba!

SBie erftarrt ftanb er einen Slugenblicf. ©eine

SSruft arbeitete ferner. Stuf bem feinen ©eftcf)t

medjfelte bie garbe. 9tber bann fagte er mit falter

©ttmme, au£ ber man beutlidf) bog Sebauern

@(^oepp/ Content. 3
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fjorberung anzunehmen."

greb prallte jurücf. 2)a3 mar ifym noch nicht

|>afficrt. ©ine folcfye Sttemme mar ba§ ba? Ober

mollte er ihm etma auch ^icr ba§ moralifche Über*

gemidjt geigen? Sine maßlofe SBut fam über ihn.

2)a3, ma3 öorhin Saune gemefen, mürbe plöfclich

blutiger ©ruft ©r mollte ihn sunt 3metfamj)f

$mingen. ©r mollte ihm jetgen, baß er ihn haßte —
haßte. —

äftit einem berächtlidhen Stchfeljucfen faf) er auf

ben anbern. betrachtete ihn fcon oben bis unten.

Unb al£ er in bie blifcenben, funfetnben Otogen

faf), bie bem ©efidjt pltyüd) einen ganj anbern

2lu3brucf gaben, ahnte er bunfel, baß e3 bie SRaffe

mar, bie er in bem anbern haßte.

„^ag ift etmaä anbreä," fagte er ^ö^nif^,

„eS mar mir nicht befannt, baß ©ie nicht fatte*

faftionäfähig finb."

.Sßie ein ©c^merj ging e§ über SBulffenä ©e*

ficht, ©eine §anb jucfte.

„S^h ^öffe, 3^nen ein anbre§ 9ßal barauf

antmorten $u fönnen," fagte er. Unb bann nahm
er feine 33ücf)er unb Präparate unb ging hinauf.

Df)ne ihn noch eine§ 93licfe£ ju mürbigen.

Unb greb mar auf einmal f)öd£)ft ungufrieben

mit fidf). ©r fudjte fich flaraumachen, baß SBuIffen

ihn auf eine ganj unfcerfchämte Söeife behanbelt

^atte. Unb baß feine ßhre angegriffen mar. Unb

baß er unter allen Umftänben Genugtuung haben

müffe. Unb baß biefer SBuIffen ber unangeneljmfte

Äerl fei, ben er jemals lennen gelernt.
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Unb bann ging er, um einen fleinen SBummel

§u mad£)en.

%la<fy unb nadj tourbe er ruhiger, ©in prüfenber

93Iid£ in eine große ©Jriegelfcfjeibe geigte itym fein

33ilb. @r machte entfcf)ieben einen fcfjneibigen ©in*

brucf. $ie Bunte üölüfce fecf auf bem Äopf, ber

Schnurrbart ^u trofciger §öfje aufgerichtet, Sttonocle

im 2luge, über ber Sruft ba§ bunte 33anb unb

ber graue Sacfettanjug aufgebügelt unb tabelloä —
e§ mar eine greube, U)n anaufefyen. $en ©parier*

ftocf, ©benfjola mit ©Ifenbeingriff, trug er gefd)tnacf*

üotl unter bem 2(rm, unb ba£ goularb, ba3 er

t>on ffart entließen, fal) fofett au§ ber SBrufttafcfje.

SBfirbeboll ging er bajjin. ©obalb er in ©ouleur

ttmr, öertrat er bie SSerbtnbung, unb bie Serbin*

bung mar ftolj auf tf)n. Übrigen^ faf) er jeben

33licf, ben ein -röäbdjen auf tyn marf, jebeä nod} fo

heimliche Säbeln, baä ifjm galt, $ber in ©ouleur

mar er unnahbar, dreimal ging er langfam bie

fiinben hinauf unb hinunter, begrüßte einige S3e-

fannte unb traf gerabe , aU er ftdf) $u einem

©poppen §urücf§ief)en mollte, ben fleinen gelbner.

2lud£) er trug garben, unb fo mar bie Begrüßung

fteif unb zeremoniell.

gelbner mar Hein, gebrungen, mit fdfjma<i)em

©cfynurrbartanfafc, militärfrei megen ungenügenben

33ruftumfang£ — aber ma£ fein ©fjrgefüfjl betraf,

öon unglaublicher ©enfibilität. ©ein ®eficf>t

mieS Farben auf, mie menige ©efid£)ter fonft, unb

ba ihm einmal bie Unterlippe gehalten mar,

machte ber untere Seil feinet $ntli|e3 einen grau*

famen, blutbürftigen ©inbrucf, mährenb bie klugen

3*
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milbc unb freunblidj blicften unb bic (Stirn, ab*

gefefjen tum bcn ©chmiffen, faft etmaS ÜRäbchen*

hafteg ^atte. 3)ie ganje Söürbe feineä SBefenä

legte er in feine SBemegungen unb fyatte für alle

9Mcf)tafabemifer eine bobenlofe $eracf}tung.

„$ie ^^iltfter werben einmal furchtbar bluten

müffen/' fagte er gern in traulichem Ärei§ ju

©letcfjgeftnnten. „3hre Seutel merben fie für un3

leeren
; ihre auggebrannten fpirne merben fdjrecflich

erleuchtet »erben."

Unb bie anbern nieften ernft Setfall unb fanben

bie Slnfünbigung granbiog unb öerforachen, bog

3f)rige $ur (Srleudjtung beizutragen. —

-

$lu£ bem einen ©djoppen mürben mehrere.

Seim öierten erzählte greb fein SRenfontre mit

SBulffen. gelbner mürbe meifc bor ©ntfefcen.

„2)u mirft ba3 nicht auf bir fifcen laffen, mein

Sunge," fagte er.

„9tein, mein Sunge," antwortete greb ernfl.

„$u meifet, ba& bu über mich verfügen fannflt."

z,3a/ wein 3unge, ba§ toeifc ich."

,,%<f) merbe ihn auffudjen unb ba§ Nötige ab*

machen; im Notfall betrachte ich & meine

eigne Angelegenheit."

„3$ banh bix, mein ©ohn."

„5ttein Sohn brauchft bu mich «ic^t ju nennen,

benn ich &fa älter al3 bu. @3 follte mir leib

tun, menn baburch eine ffontrahage —" fragenb

fah er ihn an.

„Vichts liegt mir ferner, mein Sunge — ich

fomme bir einen falben —

"

S)arauf ftieg gelbner in bie Sanne, fie fahen
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ftcfj ernft an, unb bcr Heine Bttrifl ging ohne gotgen

Vorüber.

„3)u fommft boch heute auf bie Sfrteipe?"

„©elbftöerftänblich.''

„$urchau§ nicht felbftöerftänblich. SJor bem

ffommerä h<*ft bu breimal geftfjtuän^t."

„Srlaube, gmeimal."

„8ch öertrete natürlich mein SBort." gelbner

bliefte blutbürftig auf.

3tber greb toergafe nach bem fed^flen Schoppen

ftetS bie SBürbe feinet ©tanbe£ unb behauptete

nidjtg mehr. @r fdjlug ben greunb fogar auf

bie Schulter unb betrachtete ihn Itebeooll.

„Somm mit auf meine Sube, alteä &au3.

habe ein ©ofa —

"

„SBillft bu bamit fagen, bafc idf) fein§ habe?"

fragte ber anbre argtüöhnifcf).

„9ßein, nicht tiefet. 2lber ich §abe ein Äiffen

barauf, unb meine ©df)toefter focht un3 Saffee,

unb mein Hilter hat einen guten üftorbhäufer."

gelbner lenfte ein.

„^ein Hilter ift ein braöer ^ann unb beine

©chluefter ein guteä Räbchen. Äomm, mein

©ohn." ©ntfd^Ioffen toollte er aufftehen.

916er greb, ber unterbeffen ben fiebenten

(Schoppen geleert, toax elegifdj geworben. S)ie

fiarre, trufcige 2lu&enfeite mar gefcf)ttmnben, unb

nur fein oon Wainx gutes §er§ fprad).

//3<*/ f*e ift cin 9ute^ Räbchen!" fagte er

innig gerührt, „fte ^at mir ein $ufcenb Saften*

tücher gefchenft, unb einen $ump habe ich auch bti

ihr angelegt."
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„gtbucit beincr Schmefter," gelbner tranf bcn

Ärug bi§ auf ben legten Stopfen aus. Unb bann

hafte er fid) fd>mer in greb£ 2lrm, unb bie beiben

gingen langfam ihrem $iel ju.

,,3d) fürchte, bu fannft nirf)t3 mehr vertragen,"

fagte gelbner einmal. „Wart fingt am gellen,

listen Sag nid)t unb ba^u nod) ben Sfteferöemann,

menn man in Kouleur ift. ©efd)ieht e3 nod} ein*

mal, mirft bu mich in bie unangenehme Sage öer*

fe$en, bid) berlaffen gu müffen."

@3 gefdjaf) nid)t mieber. greb lädjelte ihn nur

ab unb §u öerliebt an, unb ba ba3 ©efühläfacfje

mar, hatte ber greunb mcf)t^ bagegen einjumenben.

Sie erreichten ihr Siel nach einer fnappen

Stunbe. $ie Suft ^atte ihnen mohlgetan, unb

greb erblicfte fofort einen 93rtef, ber an ihn ge*

richtet mar, im Srieffaften. §afttg la3 er unb

gab ihn bann bem greunb. ®§ tuar bie 2luf*

forberung, fid) gegen trier Uhr in bie $of$ftraf$e

gu bemühen, mo fid) ein hilf^bebürftiger Primaner

aufhielt. 3)ie ©tunbe brei 9Rarf.

„Schnell, befinne bid) nid)t," brängte gelbner.

„S)a£ ift ein ©efd)enf ber ©ötter. ffümmre bich

nicht um mid). 3dj toerbe mich <*uf bein grüneg

Sofa legen, unb fo bu hneberfommft, merben mir

ben ^orbhäufer trinfen. ©ehe, mein Sohn,

eile." —
Er fdjüttelte ihm bie §anb unb fah ihm nach,

bann feufete er, fd)lo& bie Sur unb begab fid) in

ba3 ihm befannte 3immer.

2lbcr unangenehm berührt prallte er jurüd.

2lud) ber *ßadmeifter §atte ba3 grüne Sofa gu
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feinem SRutyejrtafc erfeljen. 3m Sdjlafjimmer lüfte*

ten bie SSetten, unb feine grau f)atte ifyn t>erfid)ert,

bafe greb Vorläufig boä) niä)t jurüdfe^re. grieblid)

lag er ba, Sßeter $u feinen güfjen.

gelbner madjte feine SJerbeugung fomment*

mäfcig, unb §err ©djmibfe erfjob jtcf) fcijtoerfällig

t>on feinem Sager. @r war fyerglicf) mübe tjon

ber Slrbeit
; angenehm toar üjm bie Störung nidf)t.

„©uten Sag, lieber $oftor. SO^ein Sofjn ift

(eifaer nid&t ba." —
gelbner Härte tyn auf. Unb ba feine 2lugen

fo freunblicf) bltcften unb ber riefige *ßadfmeifter

niemals öiel fgod£)acf)tung bor fleinen Seuten tyatte,

unb er julefct in ifjm nur ben jungen Sttenfdjen

fal), ben er fd)on feit Sauren a^ gtebS greunb

famtte, madf)te er menig Umftänbe mit i^m.

„9hm, &err 2)oftor, bann nehmen ©ie nur

ru^ig Sßlafc. Wlix nehmen ©ie'S genrifj nidfyt übel,

menn id) ein bifjcfjen fdjlafe. 3df) bin nun mal

baxan getoöljnt. 3n ben anbern 3immern ift'S

Ijeute ju ungemütlich, unb meine grau unb bie

2lnna finb fortgegangen." —
„Sitte feljr, bitte fetyr," fagte gelbner artig

unb fefcte fidj. Unb ber ^aefmeifter legte fid)

lüieber fyin, breite ifym ungeniert ben fRücfen $u,

ahnungslos über bie ©efül)le, bie er baburdE) er*

toeefte, unb fdjloß bie klugen. Er fonnte nur auf

ber redeten ©eite fdfjlafen.

„2)aS ift ftarf," badete gelbner, in feinem

©dfjamgefüljl toerlefct. SEBie er fief) §ier Debatten

follte, mußte er nidf)t. (SS toax feine $flidjt, ben

üttann als ben SSater feines greunbeS ju adjten

Digitized by Google



— 40 -

unb 511 ehren. $(ber feine 9D?anne3nmrbe unb bor

allem bie SBürbe ber Souleur ttmr oerlefct. ©e=

fittete Spännet geigen ficf) nicht in biefer Sage,

©leichfteitig aber toar er auch über %xtb$ 2luf*

fdjneiberei empört. ®ein ©ofa — fein Äaffee —
fein 9brbf)äufer — tooju ^atte er if)n ljiertym ge*

fehlest, toenn e3 bocf) ni(t)t§ baoon ^ier gab.

SEBar er fyn, um Pathologie $u ftubieren? 2Bat

er ^ier, um einen ©tnblicf in ÄramerS öeburtä*

^tlfe ju tun, ober gar in SBirdjofoä 9lrchio, baS

ifjm perfönlich fdfyon unangenehm fear? @r nahm
einö ber Südfjer nach bem anbern in bie §anb unb

ttmrf bajtoifd^en finftere 93Ii<fe hinüber ju bem

©djlafenben unb ber ihn mi&trauifdh beobacfjtenben

ffafce. SBeld^ eine Unoerfdjämtheit! liefen SRann

ba fonnte er nicht achten unb ehren.

Unb auf einmal begann ber *ßatfmeifler &u

fd)nard)en. —
gelbner räuberte ftdt) feli)r taut. Untoitlig be*

trachtete if>n $eter. 2Ba3 tooltte biefer fjrembling ?

3Ba3 hatte er ba ju fudfjen? Unb e§ mar, at§ ob

gelbner biefen S3Iicf oerftanb. 3)enn er füllte,

hrie bie feinbfeligen ©efühle auch auf bie Äafce

übergingen.

„SRabenoieh," murmelte er grimmig.

@ntftf)ieben ttmr greb an allem fchutb. (£3

gab feine (Sntfcrjulbigung. ®r hätte fid£> erft über*

geugen müffen, bafe fein greunb bie 9tuhe fanb,

nach ber er fid) fefjnte, beöor er feinen felbft*

fücfjtigen planen nachging. (Sollte er je$t ettoa

eine ©tunbe hier fifcen unb tiefet müben SRanneS

Schnarchen mitanhören? Unb etfoa noch Sftücffidht
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nehmen, bamit er nidjt ertoadje? 9£ein, ba$ toer*

faiente biefer -Kann nid£)t. @r betrug fidf) nrie ein

$anaufe; er Derlefcte bie ©afifreunbfdjaft. @r

toufjte nidjtS öon ber Sj)re, bie itym toiberfuljr,

menn bie Eouleur fein §au3 befugte. SBie ein

Unttmrbiger lag er ba unb fci)nardf)te.

Unb ba erfjob fidf) ftelbner ftot^ unb ging f)odfj

aufgerichtet gur Sür I)inau§. Unb als $eter

^örte/ bafj bie äußere Sorribortür in§ ©df)loß ge*

fallen; atmete fie beruhigt auf unb fud^te fidfj auch

ein tt>arme§, bequemet ^ßläjjdjen.

§err ©cfjmibfe ermatte erft, ate fein ©of)n

^aftig bie £ür aufriß.

„28o ifi benn §err $oftor gelbner?" fragte

greb erregt unb mar ficfjtlitfj öon feinet SSaterö

3fhtl)elager unangenehm berührt.

£err ©dfjmibfe rieb ficf} bie klugen unb fal)

fidfj um.

„3ct, too ift er benn geblieben?"

ftreb toid) betroffen &urücf.

„2Ba§ ? (Sr ift bodj nitf)t ettoa f)ier im Limmer

geioefen, tuäfjrenb bu —

"

©ein SSater lächelte gutmütig.

„SBeifet bu, er toirb ba§ fo genau nidf)t ge*

nommen fj&ben. Sunge Seute — aber angenehm

tüar'3 mir ja nicf)t. ©o gerabe au3 bem erften

©c^laf
-"

fjreb nmrbe immer erregter.

„$lber \ä) t>erftel)e nidf)t, SSater — bann bift

bu bodfy nidf)t etttm ru^ig liegen geblieben —

"

,,$od) felbftöerftänblidfj ! foeiß gar nidfjt

toarum bu barüber fo aufgeregt tuft. ßr hat mich
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auä) gar nidfjt geftört — nidfjt im geringfien —
gana ruljig $at er faa brüben gefeffen — ja, n?o

fatm er benn nur geblieben fein?" Unb er fal)

fid£) im 3^mmer um/ a^ müffe ba irgenbtoo ein

©djlupffoinfel fein, lootyin fid^ ber junge SWann

fcerjiecft ^atte.

Sein ©ol>n rang bie igänbe über ben miß*

ratenen $ater.

„$03 ift ja unerhört! SBeißt bu benn nieijt,

baß ba§ aUeö auf mief) fällt? deinen gfreunb fo

ju beleibigen! ©r läßt ityn fidf) auf einen ©tuljl

fefcen!"

§err ©dfjmibfe fonnte burcljauS nidjt begreifen,

baß ba3 fo fcijlimm mar. Unb als ftreb fortfuhr

ju fdjjimpfen unb fogar öon einer unglaublichen

£ottern?irtf(f)aft $u fpredfjen, riß if)m bie ®ebulb.

„3$ Will bir mal toaZ fagen, STCuSjöI)/' fagte

er plöfjlidfj, unb bie ftoxntäabtxn fdjtoollen iljm

auf ber ©tim, „toenn e3 bir f)ier nicf)t mefjr paßt,

bann genier btd) nid£)t. ©ier ift mein &au3, ber*

ftanben? Unb toer tyineinfommt, Ijat mid^ ju

fragen! Unb toenn icf) arbeite, finb e3 meine

Snodfjen, bie mübe toerben, ba fann id) nidfjt um
jeben ba^ergelaufenen bummen jungen mir bie

Seine auslaufen." —
greb überlegte fid£), ob er bamit gemeint fein

fonnte. Slber bann fiel tl)m ein, baß ein SKann

tüte fein Sater überhaupt nid£>t in ber Sage mar,

if)n ju beleibigen. ©o grüßte er ftumm unb ging

toieber, um feinen greunb fudfjen.

„©oldfye ülttaulaffen !" fdfjalt &err ©d^mibfe.

„S^t foIPS einem alten ÜDtann nidfjt mefjr erlaubt
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fein, fc§Iafen, menn er mübc iji! 3)a Ijört ja

alles auf! ©o etmaS fteljt ja einzig in bct SBelt*

gefdfjidjte ba! Somm $eter!"

Unb beibe jianben fie auf unb gingen feljr

empört in ein anbetet Limmer. 5lurf> ber ^obo*

formgerudj mar ifinen ^einlief) gemorben.

(Srfi auf ber Kouleurfneipe fanb %xtb feinen

greunb, ber in ber Saufe ben tarnen JgiSfiaS be*

fommen f)atte. (Srregt eilte er auf iljn $u, um
für alles mögliche feine ^er^ei^ung $u ermirfen.

$lber JpiSftaS lehnte ab. @r reichte if)tn bie §anb

unb fal) ifjn mit einem tiefen 93Itcf an.

„9ttein ©ol)n," fagte er, „id? begreife nun

alles."

greb brüefte ifjm frampfljaft bie §anb.

begreife alles," fufjr fciSfiaS fort, „unb

bu tuft mir leib, mein ©ol)n!"

greb füllte ein fHirmifcf)eS «erlangen, ben

greunb an fein Iperj $u brüefen, über beffen ©rofc

mut er bis $u Sränen gerührt mar. 5lber baS

märe etmaS Unmännliches gemefen. ©o folgte er

ber einlabenben Jpanbbemegung unb fc|te fid) ifjrn

gegenüber. Sieffinnig fal) ©iSliaS lange in fein

©las.

„$a," fagte er bann tief aufatmenb, „baS finb

unfre fokalen Skrljältniffe. 3df) madfje btr feine

SBormürfe, bu bift unfdfjulbig, mein ©oljn. 2lber

bie Slnefbote mit bem ftorbljäufer Ijätteft bu nid£)t

erjäljlen follen."

greb öerfid&erte tief befd^ämt, ba& er nadf)

beftem SBiffen unb ©emiffen geforod&en, unb banfte
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bem greunb für ben SetoeiS feines äutrauenS.

$)ie $ufunft totxbt lehren, fagte er, bafj er fid)

beffen ttmrbig jeigen toürbe.

S)ie pxitottn Angelegenheiten traten nun in

ben Hintergrund unb nacf)bem öiel für baS 3Bof)l

ber Eoulcur gefprodjen tt>ar unb manches Sieb

gefungen, begann bie ftibetitaS ihren Sinjug ju

galten, (Einige ber jungen Seute fangen begeijlert

ben SRefrain : „$a haben ftrir'S mal ftneber gefehen,

toaS falfdfje Siebe tut!" Anbere fafjen bleich unb

marfierten fjattnäcfig gröhlichfeit; in fciSfiaS ftähe

ttmrbe triel bon ffontrahagen gebrochen, unb nur

fjreb, genannt Schlump, fear in ftttte ©lücffeligfett

ausgebrochen. Aller Kummer fear gefchttmnben —
alle Aufregung hatte ein (Snbe. Sädjelnb teerte er

immer lieber fein ©las, lädjelnb fah er im ÄreiS

umher unb fefcte einige 9ttale mit furchtbarerStimme

$u einem Sieb an: „AIS ftoah aus bem jfaften

fear, ba trat ju ihm ber Jgerre bar —" unb:

„Auf einem 33aum ein Äutfucf fafc", aber nach ben

erften SSerfen brach er feinen ©efang immer nrieber

jäh ab, lädjelte liebenStoürbig unb tranf fein ©las

leer. Unb nach unb nach fchien eS, als hätten bie

Schläger an ben Säänben unb bie Strüge unb $irfel

©efidjter unb lächelten alle mit. Unb bie Sier*

lachen auf bem Sifcf} mürben liebliche ©etoäffer,

unb ber ganj in Sßatte unb ©age gehüllte Äopf

feines Nachbarn ein liebliches !ättäbchenantlij& —
unb er beugte fich fynübtx, um ihn $u füffen.

betreten toid) ber anbre jurüel. §iSfiaS ttmrbe

aufmerffam auf beffen finftern 33lid unb fom*

manbierte Silentium. Unb bann befahl er bem

"V.
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iüngften gudfjä, ©d£)tump auf angenehme unb

fdfjnelle 5lrt nacf) &au£ beförbern.

„3)er 9Kann f)at tyeut biet burcfygemadjt/' fagte

er, „üjm ift SRulje fconnöten."

darauf reifte ber gud)3 5reb ben 2lrm,

&t3fia§ mar beim Slufftetyen be^itfUd^, unb bie

beiben ftotyerten ^inauä. Unb greb faf) fid? immer*

fort nad) allen ©eiten um unb grüfjte unb lächelte

unb marf Äufe^önbe $u bem Jüngling in ber $obo*

formmatte, ber barüber errötete unb unmiltig §ur

Seite faf). Unb auf ber Xxcppt umarmte er ben

gud)£ unb faßte fdfjlud^enb, bafc er fein einziger

greunb märe, unb ba§ er ifjn immer geliebt $ätte,

unb ber ftud)§ mar fe^r gerührt babon. Slber

bann motlte greb burd^auö nitfjt meiter. Sei jeber

©tufe madfyte er (Sinmenbungen unb {jiett lange

Sieben. —
©nbtid) ftanben fie auf ber ©trage. Ober

richtiger, 3freb lehnte an einem !gau§, unb ber

gucf)3 pfiff nadj einer "Srofcfyfe. (£3 mar menfcfyen*

leer, unb fo blieb ©dfjtumttö Suffonb ber SBelt

memgften£ berborgen.

©ine gefcfjtoffene $)rofcfyfe gmeiter Älaffe näherte

fidfj borfidjtig. ©dfjlumj) moilte ben Shitfcfyer in

eine #)iIofo:pJ)ifdf)e 33etrad£)tung gießen, aber ber

erfannte feine Sage, ftteg bom SBocf unb lub iljn

ein, einjufteigen. 5lber <Sä)\ump mollte nicfyt. „3n
biefem ©efafjrt nadj §aufe? SKmmermetyr!" Unb

er fträubte fitfj ganj berfcfjämt, bodf) ber SDtann

tyatte t>erfönlidf)e3 -äRitgefüfyl. (Sr fafjte felbfl mit

an : ,,©o, §err $o!tor, ba3 Ratten mir," unb fjreb

fa§ tädfjelnb in bem Saften. S)er gud£)8 nannte
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bic Slbreffe unb jaulte auch auf be3 JhitfcherS

$ureben — unb bann ging'3 fort in bic 9?adjt

hinein.

Wart) wenigen SWinuten fchon ^attc 3frcb ba3

©efüfjl, bafj er $u §au3 fein müftte. „©alt/'

fdjrie er. 2)er Wann auf bem Socf lächelte gut*

mütig. „So 'ne jungen Seute — niftfjt fönnen fe

bertragen/' unb fuhr meiter. ftreb fchtofe bie

Slugen, erinnerte fich plöjjlidf), too er mar, unb

fdjrie mieber §att. Unb bann tarn ihm bie Über*

fceugung, bafe er entführt toerben füllte, unb fchrecf*

liehe Slngft erfüllte ihn. Gr bacf)te an glucf)t —
an Überrumpelung be3 $utfcf)er3 — unb ba öffnete

er auch fchon ben Schlag, unb mit einem für feine

SBerfyältmffe unglaublich raffen Gntfcf)lu& lag er

auf ber ©trafje, unb ber ahnungälofe Sutfdfjer fuhr

ruhig feinem Biel §u.

greb atmete tief auf. Gr mar gerettet. Unb

nun fing er an, fein Jgauä $u fucfjen — unb tonnte

e§ natürlich nicht ftnben. Gr ^atte tiefernfte ©e*

fpröc^e mit toerfcf)iebenen 9kd£)tmächtern, mürbe

einmal megen nächtlicher 3tul)eftörung aufge*

fchrieben unb §atte fQänbel mit einigen Sßaffanten,

benen er burchau§ nicht au3 bem SBeg gehen mollte.

Gr toerlor babei feinen §ut unb eine 9ftanfchette,

unb ein Schümann erfuchte ihn, aufjuflehen unb

feine fiieber ju fingen. Gnbltch ^tanb er an einem

hohen Baun, ber eine 9hifchoUhanbIung begrenjte,

unb fchloor, ba& er ba hinübermüffe, meil feine

SSohnung gleich bahinter fich befinbe. Unb al3

er unter größten ©chttriertgfeiten enblich hinauf*

geflettert mar, fah er auf ber anbern Seite einen
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großen §unb erwartungsvoll ftetyen, beffen Stugen

im SKonblidjt funfeiten unb ber t>or Qoxn unb

ftampfeälufi bebte. —
©o jog er bot, ba oben fifcen ju bleiben unb

ben §unb burd) £iebe§Worte $u betören. ©3 ge*

lang il)m nidjt. 5)a3 Sier würbe immer wütenber

unb fdfjnajtyte nacf) grebä f>erabl>ängenbem Sein.

$a verlieft iljn feine ©eifte^gegenwart, unb er

fing furchtbar an gu fdjtntpfen. Unb ber &unb

bellte unb beulte, unb ber 3Bäd)ter ftörgte ^ingu

unb erfudfjte greb, bon feinem Sßlafc ^eruntergu-

fieigen.

3tber ftreb lehnte banfenb ab. Unb nun

fdjimpfte er audj auf ben Sßärfjter, nannte i^n

einen SSanaufen, blinb geboren unb Doli Un*

berftanb unb lüde; unb ba§ erbitterte ben 2ttann,

ber barin eine SSeleibigung Gitterte; er jerrte in

fcäfetidjer SBeife an greb§ Sein, big er ben ©tiefei

in ber §anb Ijielt, unb mit einem feiten SEBäd^ter

mürbe ber arme, junge Sftann t>on feinem Soften

^eruntergegogen unb jur SBadje gebracht. (£§

Würbe ba -fefjr t)iel berljanbelt, benn bie beiben

Scanner wollten al3 Staatsgewalt angefeljen

werben, gegen bie biefer junge Sttamt ftd) auf*

gelernt, CS war greb ganj egal. @r lag bereite

auf einer 5ßritfcf)e unb fdjlief wie ein SWurmeltier.
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Über SBuIffenS gamiltenberpltniffe wußte nie*

manb etmaS in ber (Souleur. Unb bod£) mar e3 bie

©eftf)id)te ber 28ulffen£, über bie bor einem fjalben

3af)r gan$ Serlin fpradj. Unb ba3 ©cfjicffal ber

2BuIffen3 entfdjieb fid) in einem ©terbe^immer, mo

auf einfamem fiagcr ein ©terbenber lag. —
^Dic^t berfyängt maren bie fünfter, ^eber £id)t*

fh:af)I ftörte ben ffranfen. Unb ganj fttll mar'S im

Simmer. Unb marm. Unb nur manchmal ein

Äeud^en Dom 93ett l)er, in bem er lag. Ober ein

3äf)nefnirfd)en. Ober ein Stimmern. Unb bann

mieber ftifl; mie ein SBarten auf ben %ob.

Unb er martete. @r mußte, baß er fterben

mußte.

$(ber er fjatte ntdjt gemußt; meld) eine dual

e$ ifl, 5U fierben, otyne baß jemanb ba tft, bem

man £ebemol)I fagt. Ober ber fagt, icf) fjabe bief}

lieb gehabt. Ober beffen Sränen fließen, meil ber

51bfcf)ieb fo ferner ift. Stein, ba§ ^atte er nidjt

gemußt. @r f)atte allein gelebt. 9hm mußte er

allein flerben.
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2Bie lange ba§ nod& bauern ntod^te. (Sine

©tunbe. Ober #t>ölf ©tunben. Ober stoanjig

©tunben. Unb bann plöfclid) — ober fdf)on in ber

näd^ftcn SMtnutc —
SBenn er bann fommt, biefer entfefclidje SQttfr

frampf — toenn er fommt, ntb niemanb ift ba,

beffen Iganb man galten fönnte in f)öd)fter 9iot —
wenn man hrieber atmet, unb niemanb tfi ba, ber

ben falten ©djtoeifc auf ber ©tirn trocfnet — nie*

manb, ber (Ermutigung läd^ett —
3Bie ba3 ädfot in bem ftitten SRaum. Unb wie

bie fc§recflid)e 9luf)e tönt, ©rabeärutye.

SSerretfen toie ein SSiel). fginfterben tüie ein

Sief). Unb barum l)at man gelebt; unb gehofft;

unb gefd^afft. 3)arum.

9hir bie 9tocf)e öerföljnt. $iefe legte, toütenbe

föacfje fcerfitynt.

Unb ber ©terbenbe fädelt. Unb ftöfjnt. 2ld),

tüie falt ba3 um il)n $er ift. SBie falt unb öbe

unb fcfjtoeigfam. Unb toie eifig bie ©lieber finb!

©Ott, nod) einmat erwärmen im Sid^t! Slocf) ein*

mat atmen im ©onnenfcfyem!

SBie er fidj gefeint fjatte nadj einem legten

§änbebrucf.

©3 Wäre nidfjt fo fjart getoefen, t>on biefer ©rbe

ju fdfjeiben, toenn feine taftenben, metfen Ringer

eine tebenätoarme §anb Rieften. 2lt§ er erfahren,

baß e§ feine Hoffnung mel)r für \f)n gab, Ijatte er

einen SSoten in§ &au§ gefdjicft, an baS er in

ber legten, fcfjtoeren $tit fo oft gebadet. Unb fjatte

fagen laffen: „©3 ftef)t fd£)Iecf)t. 3$ wufj fterben.

Safjt mid) eure ©efid^ter nocty einmat fefjen, unb

<5tioepp, Couleur. 4
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td) mill eä eudj banfen." Stber nicmanb mar ge*

fommen.

9Memanb.

Unb et f)atte einen lag gemattet unb eine

9tacf)t — unb bann Ijatte er fkf) gerächt.

28ie ba3 quält — unbemeint fterben! 2Bie

ba§ murmt — bu läfjt feinen greunb jurütf

!

Unb bod) fjatte er fie geliebt, bie Knaben mit

ben füfjnen SBlauaugen. 3^r blonbeä $aar batte

er geliebt — ifyr feefeg SEBefen. Unb bafc fie ifyn

bereiteten, audf) ba£ liebte er an ifynen. §ätte

er fie lieben fönnen, menn e§ anberS gemefen märe?

Unb bie grau, bie er einmal Sdjmefter ge*

nannt — auef) fie fjatte er geliebt, ©ie maren

©tiefgefd&mifter gemefen unb Ratten fief) nie Der*

ftanben. $lber er liebte if)ren ©tolj unb iljren J&odj*

mut. Vielleicht, meil er beibe§ entbehrte. Vielleicht,

meil er bemütig mar; unb feige; unb fränfltdj.

Wber er mar if)r miberlidj. 3)a3 fyattt er ftet3

gemußt. Unb al£ er fie fränfte, freute er ftd}.

Sie ftadje ift fo füfc
—

9Bie bie Vergangenheit bor if)m aufftteg!

deutlich fah er a^eg « deutlich, mie in einem

©bieget, S>a3 3*™™« mar nid£)t mehr bunfel.

(Er mar nicht mcf)r allein. —
9hir ber ©chmeig auf ber ©tirn mar fo falt.

Unb er fah ein ^elleg 3^mmcr » &n fieberfofa

unb ein runber Sifcf) maren brin; unb ein grofjeg

©elbfjmtb; unb ein ©djreibjmlt. Unb er felbfi

faß am Schreibpult unb eine grau — jene ge*

liebte grau ftanb bor if)m mit gefalteten fpänben
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unb flehte
— 1§ war ©rofeeä, um ba§ fte if)n anflehte.

Unb fic fagte, bafc er üjr Sebenäglücf bermdfjte.

©r ober ladete. 3a. Sr lachte. 388er ljatte

nadj feinem Sebengglüd gefragt? Unb — er

{Rüttelte ben Äotf.

Unb nad) $wei Sagen War fte äBitme. äRitten

in3 §er§ war bte Äuget gebrungen. Unb ate er

fam — bebauernb, in bitterer ©etbfianflage —
ba f)atte fie ifjm bie Sür gewiefen. Unb bie beiben

trofcigen ©öl)ne Ratten fid) ifym bro^nb in ben

2Beg gebellt. Unb ba3 9Käbdf)en, ba§ bunfetäugtge,

bergige SKäbdjen tyitte ifym äugefdjrieen : „3)u bift

ein SRörber! ©in 9Hörber!"

fcatte er'3 änbetn fönnen? ©r machte ©elb*

gefdfjäfte. ©r tyatte einen böfen 9tuf. 9Kandfje3

©Ittel ^atte er auf bem ©ewiffen. ©3 fümmerte

il)n nidfjt. ©r fear fyart geworben. @o Ijart!

ftiemanb ljatte HRitleib mit üjm gehabt, ©o war

audj er mitleibloä geworben. $ber fo ©cfjredlicijeä

$atte er nidjt gewollt. 9We Ijfttte er SSerbinbung

mit feiner gamilie gefugt, ©ans burcij 8ufaH
fcatte bie SEBelt erfahren, baß ©eneral SBuIffen bie

©tieffdjwefler be§ gefürd^teten SBud^ererl gur grau

tyatte.

S)a8 ©nbe toax bie Äuget gewefen.

©r ljatte bereut, atö e§ ju foät mar. 6r ljatte

Wieberljolt berfudfjt, ba3 6dE)idffat ber armen grau

ju linbem — flotj ljatte fie feine Unterftüfcung

jurüefgewiefen. @r ljatte ben Söhnen ©elbgefcfyenfe

gemalt — man verweigerte bie 3tnna!jme. ©ie

Wollten lieber barben, elje fie bon xf)m etwas an*

nahmen. Unb nun er nadj iljnen rief in feiner

4*
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legten ©tunbe, um fie um SSerjeifjung ju bitten —
um jene fdfjrecflidje ©djulb nidjt mit hinüber*

äunefjmen — ba famcn fic ntd&t. ©te faßten üjn.

©ie toerabfdeuten if)n.

©r ^atte SRadje genommen. 9tber fdjrecftid) fear

ba3 einfame ©terben.

Unb ba fommt r
3 — unb frallt fi<f> ein ttrie mit

eifernen ftlammern — ift baS ber £ob? ©o
fdjrecflicf) ifl ber Sob? Unb ein Steudten — unb

#d)5en ~ unb ©tonnen —
Unb ftitl. ©anj fliU.

Unb bunfel. Unb £obe3mef)en in bem traurigen

* *

*

9ftemanb mar, ber an feinem ©terbebett ge*

ftanben. 9Kemanb tat ifjm bie le^te @tyre an.

9hir bie Sßirtfcfyafterin folgte bem ©arg unb über*

legte, ttrie ljodf) fie tooty in bem Seftament bebaut

fein fonnte.

* *

*

Unb bann erfolgte bie £eftament§eröffnung,

unb bie SSulffenö toaren gelaben, unb brei Herren

auä ber ©efellfdfjaft, bie burdj ben SBerftorbenen

ruiniert toaren unb ü)re Stellungen buref) reid&e

heiraten ttneber gefeftigt Ratten. 3)ie 93egrüf$ung

mar ttyt unb referöiert. 2>er Seutnant SButffen

bebauerte bereite überljaujrt gefommen &u fein,

©eit einem fjatben 3a!)r fyatte er ben 2lbfdjteb

genommen. SBie fdfytoer e3 itjm geworben, baä

nmfjte nur er. Unb feine SKutter. 9lber feitbem
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man tum ber peinlichen 33etmanbtfd)aft gehört,

mar e£ für xfyn unmöglich gemorben, im ^Regiment

$u bleiben. ©r mar mie benutztet, ©r mar jielloä

gemorben, unb fein Seben lag ameeftoä Dor itym.

„SBenn iä) nur müßte," fagte er $u feinem

©ruber, bem Sftebtginer, „ma3 mir l)ier follen."

„SEBir werben e3 ja gleid) erfahren."

SSiellcic^t mill ber alte $unb im £ob gut

machen, mag er im Seben toerfdjulbet."

„3$} merbe ntdf)t3 annehmen. 3$ nidfjtä. $ür

mid) ift'3 SBIutgelb."

3)er Sltere mar anbrer Meinung, menn er

fie audf) nidjt auätyxad). ©r Ijatte in lefcter fttit

gefeljen, ma3 ein SftenfdE) o§ne ©elb, o^ne Stellung

bebeutet. 2Ba§ follte aus il>m merben? 2Ba3

follte er mit fidj anfangen? @r ^atte nid)t ben

füllen ©firgeig feines 93ruber3, ber fo beftimmt

mußte, mag er mollte. ©r mar mit Seib unb

©eele ©olbat gemefen; mit bem Regiment mar er

eng berfnityft; ba§ mar feine SBelt, fein Seben.

Itnb nun ba3 aufgehört, gab e3 feine ^ntereffen

mel)r für il)n. ®en einzigen Äameraben mar er

plöfclicf} fo fremb gemorben. ©r fd^amte ftc^, ifjnen

gu begegnen, ©r mieb bie $läfce, mo er fie treffen

tonnte. ©3 mar eine fo meite Sluft plöfclidfj

&mifcf)en iljnen. ©r Jjatte e3 nid£)t leidet gehabt, als

frertnögenSlofet Seutnant ben ©d^ein gu magren.

Slber e3 ertrug fiefj leidster, meil er gang genau

mußte, baß e3 taufenb anbern ebenfo ober nod)

fdf)limmer ging, bie trofcbem in be3 ÄönigS SRocf

Ijodj über ber Spenge ftanben.

Slber ba3 Ijatte nun aufgehört, ©r gehörte ja

Digitized by Google



- 54 -

jefct ju biefcr äfienge. (£r war box i$x burcf) ni<f)t3

mel)r auSgejeid&net. (£r mufete jefct fein SBrot öer*

bienen, tute fie; er trug üjre Äleibung. ©ein 9tome

galt ttynen ntd)t3. Sei itynen unterfdjieb nur noefj

ba£ ©elb.

tlnb ba3 fjatte er nidjt.

@in einziges 2EaI f)atte er fid) um eine Stellung

beworben. SKit aefjn anbern fianb er im SJor*

gimmer eines reiben 9Ranue3, ber einen gewanbten

©efretär fucfyte. Unb wenn ftdj ber SBoben bor

iljm geöffnet, wäre e3 itym nidjt fo furchtbar ge*

wefen, als biefe SSiertelflunbe. SBtc Spunbe warteten

fie auf ben SBiffen, ber itynen zugeworfen werben

follte. Unb fafjen fief} gegenfeitig mit gierigen

3tugen an. ©te faßten fid) unb waren fidf) bod)

alle fremb. ©ie gingen um SJrot, unb jeber

fürdjtete fcom anbern, bafj er'ä iljm entreißen

fönnte. Unb ba war ber @IeI über il)n gelommen

unb ber %oxn. Unb fdfjweigenb war er gegangen.

SBor ber Xüx betteln — nein, fo weit war er

bodf) nodf) ntdfjt gelommen. —
SBenn er ©elb $ätte!

2)iefe3 fdjeu&Itd^e (Stnbämmern $u §auS! S)iefe3

furdjtbare ©idjljinfdjleWen! Unb feiner 9Wutter

bettelnbe Wugen — fie madfjte fidj fcerantwortlidj

für all ba3 Schwere, wag über bie gamilie herein*

gebrochen. 3)eS ©atten ©elbflmorb; il)re3 ©o$ne3

öerpfufdfjte Karriere; 9Rariannen3 büftere klugen

— ad), tvttä) ein Scben führte man jefct! SSeldj

ein Seben

!

Unb biefer ©djuft, beffen Seflament beriefen

werben follte, war fd()ulb an allem.
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9td)tm ficmb am genfler unb ftarrte finfler

fjtnab. SBenn toenigftenä bie ©onne fdfjien ! SBenn

foenigfien§ braufjen grüf)ting§ftimmung fjerrfchte

— aä) — biefe fallen, nüchternen SBänbe; ba3

merfmürbige glüfiern jener brei — er empfanb

eine tt>adf)fenbe SHmeigung. ©ie Ratten einmal ju

berfelben Älaffe &on Sttenfcfjen gehört — unb nun

ftanb ba3 ©elb gtoifd^en i^nen.

$)ann fam ber SefiamentSridjter. 3)a3 Sefia*

ment nmrbe beriefen. £>ie beiben Srüber flanben

bemegung3lo§ — fie fd)ienen nidfjt ju begreifen,

mag ber 9Kann ba lag. Unb bie anbem dufteten;

unb räusperten fidj. Unb ttmrfen Jjöljnifcfie, ber*

ädfjtlidfje Sltrfe ben SButffeng hin. —
Nörten fie benn redf)t? SSerftanben fie benn

red£)t?

©ic toaren Uniberfalerben — aU 3)anf für bie

guten 3)ienfle unb SSinfe, bie fie bem ©tiefonfel

erteilt —
®er SRaum festen fich ju bre^en. SKit geballten

gäuften fHirjte 2t<him auf ben SKann &u, ber mit

gleichgültiger, bleierner ©timme lag.

„ßügner ! Sügner !"

Unb SBerner ftanb totenbleich, mit toeit bor*

gebeugtem Dberförper — ihm toar, alg lafte ein

fernerer, fernerer 9ll{> auf ihm — afö bebürfe e£

einer Ungeheuern Sraftanftrengung, um ihn bon

fid) abschütteln. —
$>a§ fear bodj nid£)t bie SBirflid^feit — baä

erlebte er bodj nidfjt —
3)a£ toar boef) nichts als ein furchtbarer,

fcf) auerlicher Sraum —
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„£)a£ glauben ©ie bodj nicht? ©ie glauben

bod) nicht, ba& baS foahr ift?" fdfyrie 9lcf)im aufcer

fidf). — „©ine unglaubliche 9*iebertracf}t ift'S!

©ine gemeine Süge — mein ©Ijrentoort ! 2)aS ift

bie furdfjtbarfte Süge, bie eS je gegeben ha*-"

SBaron ©elbner, ber burch ben SBerftorbenen

atleS berloren §atte, ladete laut auf.

„Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! kommen ©ie,

meine Vetren, eine foftbarere ©efchidfjte f)at eS

lange nicht gegeben! Sn feiner $anfbarfeit ift

ber tote ©djuft ehrlich gemefen! gamoS! @an§

famoS
!"

3)er junge SKann öertrat ihm ben SBeg. ©rau

in feiner SBut. Unb feine Stimme mar Reifer.

Unb baS ©efid&t berjerrt —
„Welmen ©ie baS jurüdE! Pehmen ©ie baS

SSort jurütf!"

Sin lautet Sachen mar bie Slntmort.

$a fdjtug e§ tljn ins ©efid)t. SMitten ins

©eftdEjt mit geballter Sauft — unb ber ©etroffene

taumelte prücf — unb SBerner unb bie beiben

anbern gelten bie ©egner mit ©etoalt, um
©<f)limmeS ju öerpten. —

„Pehmen ©ie baS SBort §urüdt," fchrie 9tdf)im

unb er rang mit feinem SJruber, um öon ber ihn

umflammernben iQanb loSjufommen.

„$aS merben ©ie bereuen! §aha! ffiine

brillantes SJompagniegefcfyäft !
—" meiter hörte er

nichts. ®ie beiben SBrüber foaren allein. ^)rau|en

noch bie erregten ©timmen. 5)er SRid^ter fah fcer*

legen twn ber ©djrift ju ben ©rben fyn; maS
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mm? 2)a3 toax \a eine gana merftoürbige ©e*

2ld£)im toax fafl bettmjjtloS. Unb auf einmal

fiel et äSerner um ben §aI3 unb fdjlud^te hrilb

auf. „S)a* überleb' icf) nidjt! $aS überleb
7 i$

nidjt!"

„Um ©otteS ttrillen — fpridh fo ettoaS nidjt

au£! ®3 muß fid^ bocf) aufflären laffen, nur jefct

ben ftopf nid^t verlieren — unb 9ttama nichts

fagen — fie barf nid)t§ Riffen, ttrir müffen alles

tun, um biefe ©emeinfjeit ju toiberlegen — aber

mit faltem Serftanb, la{s mid) bie ©ad&e in bie

Jpanb nehmen —

"

9td£)im öerftanb gar ni<f)t, mag er fagte.

„$)a£ überleb icf) nicf}t," murmelte er, „idfj

toeijj, bafc id& ba3 nid}t überlebe
!"

Sr fpradE) ttrie im Riebet. Unb ftürjte hinaus.

SBerner fcermodfyte ihm faum §u folgen. *raf

e3 fo hart ttrie ben Sruber. 31ber er toar ber

SBefonnenere, trofc feiner Sugenb. Unb er berfudjte,

bem anbern 2Rut einjuflögen. ®r ^atte feinen

#rm in ben SlchünS gelegt unb faracf) beru^tgenb

auf ihn ein unb fagte immer nrieber — „nur

unfrer SJlutter nichts ba&on fagen. 3)enfe bocf)

an unfre Sftutter
!"

Sttarianne erwartete fie bereits Dor ber £ür.

„Sßun?"

$luch fie toollte er fronen. 9tber ba fpradh

fcf>on 2td£)im. SllleS fagte er ihr; unb bie ©djtoefter

lehnte totenbleich an ber £ür unb ^örte §u. —
„9hm ^aben ttrir alfo auch feine ©hre mehr,"

fagte fie tonlos. „SBaS fyabtn toix benn getan?
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3BaS fjaben mir biefem fdjrecftidfjen TOenfdEjen

getan?"

Seine ©fjre meljr. 2)a3 war'3. ©ie waren

öogelfrei — für tuen büßten fie fo furchtbar?

„3)a3 überleb id) nidfjt," murmelte Sldfjtm Wie

borljtn.

„$u Ijaft i^n geforbert?" fragte SRarianne.

9lber ba ftanb ifjre äftutter in ber offenen

lür unb lag auf ben ©eftdjtern ifjrer Sftnber

fd)re<flid)e 9todf)ricf)t.

„©eforbert?" fragte fie jitternb. „3Ba3 ift ba3

wieber ?"

,,2ld), Sttama — rege bicf) nur nidjt auf — e§

ift toeiter md£)t3." — ©ie öerfucfyte ju lächeln.

„Sßen $aft bu geforbert? Unb waä iji baä

mit bem Seftament ?" ©ie faßte 2ld)im§ §anb unb

50g ü)n mit ficf) tn§ 3intmer -

„$u wirft mir nidf>t3 öerfdjweigen. 2>u bifl

waljr &u mir. 3$ werbe bod& wiffen, ob bu mir

bie SBaljrfjeit gefagt Jjaft. ©ie!) micfy an, 9ldjim.

f)at fid^ ©d^redMid^eS jugetragen. 3Ba3 ift e£?"

©r fafy auf bie bittenbe grau I)erab — arme

Butter! SBie fdjön mar fie t>or wenigen Saferen

gewefen, unb jefct war fie eine Sftuine! 2)a3 ©lücf

Ijatte ifjr ben SRücfen gefetyrt unb i^re ©d()önl)eit

mitgenommen. SBie !)of)l itjre Stugen lagen. SBelcfje

gurren in bem eblen ©efidfit! Unb wie fie jefct

öerfudjte ju lädfjeln — iJjm Sttut jujuläc^eln —
9fcein, er fonnte nidf)t lügen. SBar e3 nid£)t tuet

fcfjtimmer, wenn fie e3 Don anbrer ©eite erfuhr?

Unb er erjagte ifjr bie fdfjrecfUdje SBa^r^eit.
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©ie hörte boller (Sntfe&en ju. Wucf} baä noch

!

©o hatte er fidj gerächt! Öftre armen Äinber lieg

er'3 entgelten, baß fie ihn verachtet ^atte.

„2Ba3 millft bu tun?" ©ie fonnte fid) nicht

aufregt erhalten, ©tö^nenb fanf fie auf ihren

$Iafc. „Um ©otteS mitten, Steint — maä benfft

bu ba —" fie rang bie ipänbe.

2luch SBemer fam unb Sfflarianne. SEBie eine

Heine §erbe maren fie, in bit ber SBolf geraten

ijl. Marianne fniete neben ihrer Butter unb

lehnte ben frönen Äopf an ihre ©djutter.

„Siebe 9TCama — nicht fo aufregen! ^u mirft

uns franf merben. Unb mir brauchen bic^ fo

ndtig. gür unä mußt bu gefunb bleiben. SBenn

mir bi<h nicht mehr tyaben, ift alles au§! SBie

lächerlich baS ifi, mirb bo<h jeber miffen, ber un§

fennt. 3)u mußt gleich ju bem Sttann gehen,

2lchim — ober beffer bu, SSemer, bu bifi bocfy

gefreiter, unb mußt ihm fagen, baß ba3 Un*

finn iji
—

"

„Unb baß ba3 nur feine SRadje ift, mußt bu

ü)m fagen/' fügte grau SBulffen fieberhaft ^inju.

— „Unb bu mußt üjm bie ganje ©adfje ergäben,

mie euer ©roßöater bie jmeite grau heiratete, ©ie

mar fel)r fd)ön — idf) ; felje fie noch öor mir —
aber brutal — unb fo gemöhnlid). 9tber euer

©roßöater mar nun einmal in fie fcerltebt. S)a

^alf fein Überlegen, feine SBarnung. Unb er

heiratete fie, unb ihr SHnb, ba3 fie fchon mit in

bie @he braute, mar mir ba3 ©dfjrecflid£)fte an bem

SJerhältniS. gmei ^ahre blitb ich im £au3 unb

ertrug alt bie fleinen ^Bosheiten. @r mar ein fo
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bösartiger Sunge. Unb toa* er, unb idj

geigte ihm beutlich, tote unangenehm er mir war.

S)ann fonnte ich'S nicht langer au^alten unb

ging flu metner ©chwefter, bie feit furjem Der*

heiratet war. §tn unb wieber fyahc ich meinen

©tiefbruber getroffen. 3$ ^be ihm ftetS gezeigt,

wie unangenehm er mir war, unb bafj id) nichts

mit i^m ju tun haben wollte. • ©r mar fo friedjenb,

fo wiberltdf). Unb einmal hat er mir gebroht — ich

War ganj glücflidf), als ich nichts mehr Don ihm

hörte. 33iS bamalS — als euer armer SSater —

"

fie brücfte ihr Safchentucf) fcorS ©eficht. $ie Slngft

fchnürte ihre 33ruf* gu. ©ollte fich bie fürchterliche

Xragöbte, bie fie bamalS burcfylebt, wieberholen?

„^aS mußt bu ihm fagen, SBerner — alles mußt

bu ihm fagen." —
Stdfjim lüfete ihre $anb.

„üfticht fo aufregen, 9ttama, mir muffen nun

fehen, wie eS fid£) tnttoiddt —" 93aron (Selbem

fonnte ben ©djlag inS ©eficht nicht ohne weiteres

hinnehmen. Unb bafc gerabe er unb bie beiben

anbern Sperren gelaben waren, bewies bie über*

legte Städte beS Soten, ber auS bem ©rabe heraus

noch UnglüdE über fie brachte. 2luf$erbem — Wer

follte ettoaö berichtigen? SBer fonnte ihnen halfen?

Wut berteibigeri fonnte er ftd) mit ber 993affe in ber

Sauft

„SBir müffen öffentlich befannt machen, ba&

Wir auf bie ©rbfchaft machten," fagte SBerner,

„bamit ift bemiefen, bag eS unS nicht um baS ©elb

ju tun ift"

„Unb wer foll eS befommen?" fragte Std^im
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flöJjttifcfj. „2öeißt bu, baß eS jiemlid) eine

2KWion ifl?"

„Unb menn e£ ^manjig SKillionen mären."

„Unb menn e§ §unbert SDiilltonen mären!"

fagte SWarianne mit btifcenben Slugen.

Stdjim 5udte bie ^Id^fcln. 2)a3 mar tädjerlid).

S)a fa!) er mieber, mie menig bic Seute t>om Seben

mußten! 3)a§ mar ja faft mafynfinnig, in üjren

S3erl)ältm)fen eine 9RiIlionenerbfdf)aft ausfragen

!

(Bit, bie mit bem Pfennig rechneten! $ie bon

einer Keinen $enfion unb fo geringen Sin\en leben

mußten! Unb beren Srjie^ung fo gemefen, baß

fie ©elb $aben mußten! SSiel ®elb!

„35a8 müffen mir un£ noef) überlegen/' fagte

er au3meid)enb unb ging mit großen ©dritten im

Simmer auf unb nieber. Unb fa$ babei mit er*

fd)recfenber Silarfyeit bie faji ärmliche 9lu3ftattung

iljreä „©alonä", bie ©adjen, bie man gerettet

Ijatte, ober bie nidjt fo großen SBert Ratten, um
öerfauft gu merben. $enn atä man burd) be§

alten SEButffen £ob gejmungen mar, bie große,

elegante SBoIjmmg aufzugeben, ald e3 befannt

mürbe, baß fein SSermögen toor^anben, mol)l aber

gegen gmanjtgtaufenb 9Karf ©djulben ju bejahten

maren, famen bie ©läubiger unb forberten un=

gefWm «>r ©elb. Stuf einen Seit ber SBitmen*

penfion mürbe Sefcijlag gelegt, unb fo ferner es

ber armen fjrau mürbe — fie öerfaufte, mag fie

entbehren fonnte. Unb baS Ijier maren bie Über*

bleibfel. ©teifleljnige SDWbet, beren jerriffene 89e*

jttge längft hätten erneuert merben müffen. ©in

»erblaßter, geftopfter ©mtyrna. gamitienporträtS,
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bie alte aus fefjr bunflem fcintergrunb Ijodjmütig

tyerauSgudten. SBcrtlofc Slnbenlen au3 guten

Seiten — unb ba3 §au3 mar tote auägejiorben.

Sin alter §err fam mo$l einmal, ber mit bem

®eneral befreunbet gemefen, unb feitbem er ben

Slbfd^ieb befommen, fiefy auefy ber* gamilie erinnerte.

6r fd^tmpfte bann ein tyalbeS ©tünbcfjen über bie

2ottermirtfd)aft, bie jefct im ^Regiment tyerrfcijte,

flatfdjte ein wenig, ließ nid^tS ©uteS gelten —
unb empfahl fid} lieber. Ober eine alte fjfreunbin

fam; eine ßouftne; eine Sante. Unb erjagten

ifjre ^euigfeiten: SBer fid£> fcerlobt tyatte;

mer fcerfefct mürbe; mer geftorben mar — unb

mem^ beffer ginge al§ if)nen, ber mußte manche

Keine SBoSfyeit ertragen.

3fjr &etm mar mie ein ©d&iff gemorben, ba£

bie Statten öerlaffen Ratten.

Unb nun follte man eine SftiUion auflagen?
aBarum benn ? gür men benn ? SBeil bie ©tanbeä*

genoffen fidf) aurüdfaiefyen mürben? 2)a3 Ratten

fie aber botf) längji fd^on getan! SWutter unb

©dfjmefier mottten e§ nidjt augeben, unb SBerner

mar nur aufrieben bamit. Slber er füllte e3; er

litt barunter. Unb gar oft mar e3 mie &af$ in

iljm aufgefHegen, menn Sameraben W)l grüfjenb

an ifjm vorübergingen. 3)iefelben, bie ityn früher

al£ ©oljn be§ ©eneralä fd£)ä|ten unb liebten unb

ehrten. 9hm Jrföfclidj mar er ein 9lu3geftof}ener.

Unb er Ijatte ftcf) nid^t geänbert. ©r l)atte ni<$t$

SfjrenrÜ&rigeS getan, yiitytö. @r mar nur arm —
unb tyatte trauriger SSerJjältniffe falber be3 SönigS

SRodC aufteilen müffen.
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2Bo mar nun bie ©djulb, für bie er büßte?

2Bo waren bie Seute, berentfyalben er eine

9KilIüm au§fdjlagen fotltc ?

©in IjötynifdjeS Säbeln glitt über fein ©efidjt.

(Sine -JRittion! ©r fonnte Sßferbe fjaben. Unb

Liener; unb ein fcfjöneS §au§. ©r fonnte reifen;

er war toieber eine Sßerfönticfjfeit. ©o lädjerlidfj

$u benfen, baß ber 9£ame unb bie Sugenb 3Kaci)t

gibt, (Mb gibt SRacftt. ftur (Selb. 333er ©elb f>at,

ift ein gürft.

„Reinen Pfennig werbe id) ba&on nehmen/'

fagte SBerner eben §u ÜTOariamte. „Unb wenn fidj

9ldjim Aar getoorben ifi, wirb er ebenfo wie idj

ablehnen."

$)er Sruber blieb bor il)m ftefjen.

„SBittft bu mir fagen, wa§ au3 mir werben

foll?"

©3 gibt botf) tvof)i für einen SWann mit beinen

gäljigfeiten unb beinern äußeren Slflenfcfjen ©tel*

hingen genug —

"

„©rlaube mal, mein Huger SBruber — bie

gtebt'3 eben nidjt. SebenSberficfjerungSbeamter.

SBenn id) fleißig bin, fann id^S auf ad)tf)itnbert

Saler bringen. SBieHeidjt Sureauöorftefyer bei ge*

nügenben SBorfenntniffen; öielleid^t audj Sourna*

lift, wenn id£) Aug genug bin. Ober cavalier de

voyage bei einer frönen grau; ober ber Wann
einer reiben grau — obgleich ba3 ofjne Uniform

fd)on ferner ift."
—

„$u fdjetnft bidj ntdjt fefjr fjodj einaufdjäfcen."

Sldfjim lachte bitter.

„2)arauf fommt e§ wenig an. %ie £au£tfad)e
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ift, tote fjodfj mich anbre fd^äfeen. bin gum

©olbaten erlogen. 9hm mach bu au3 mir einen

©ubaltembeamten."

@r &erabfcf)iebete fidf) furj. ©r muffte mit fidj

felbfl ins Steine fommen. Unb SDtarianne fah ihm

finjier nach-

„®ib adjt, SBerner; er nimmt ba3 ©elb." —
SDierftoürbig, toie Diel traurige ©jiftenjen 2lcf)tm

heute untertoegS fah- 9He hatte er fonft fo barauf

geortet. Sangfam fdjlenberte er öortoärt§. 'Die

§änbe in ben Saften be3 hellgrauen Überziehers,

baä SKonocle im Sluge. Überall fah er Sirmut,

überall. D, er hatte einen Sltcf bafür befommen!

©r ttmfcte, toaS e3 Reifet, fich mit ©rofdjen ein*»

richten! Unb bann auf einmal reich fein — nicht

mehr rechnen, mieöiel Sage man mit jeljn 9Rarf

augfommen mufj; nicht mehr ber Butter forgen*

öolleS ©eficfjt feljen, toenn fie nriberttriltig einen

£aler gibt unb babei feufjt: „3)u toeifet, hrie ferner

es mir ift, ihn &u entbehren!" ©cheufclict}, biefe

TOifere.

@r blieb fcor einem eleganten §errengarberoben*

gefcfyäft fte^en — tote lange f)atte er ba& nicht

getan! Unb betrachtete bie neueften SKoben. Sr

mußte jum Sßinter neue Sachen haben. Wlit bem

äßantel oom borigen %af)t fonnte er unmöglich

mehr gehen, Sntereffiert muflerte er einen ©ehpelg

mit breitem Sßerftanerfragen — unb auf einmal

ftanb er im Saben unb fragte in näfelnbem Ion

nach bem $ret3.

„Slchtaehnfyunbert ÜWarf," fagte ber SBerfäufer

unb h^lte guborlommenb einige $elje. Unb bann
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nrieä er auf ©toffe — man füfjlte fid) tyeute ja

nur nod) als 9ßenf<f), menn man englifd)e Sln^üge

trug — unb als Sldfjim ging, fagte er ruljig:

„©dürfen ©ie mir bodfj 3f)re SKufter $u. fieutnant

SBulffen
—

"

@S tat lool)l, fo überaus ehrerbietig f)inauS*

begleitet $u toerben.

©ine 2Rillionenerbfdf)aft auSfdfjlagen

9hir ber SBeigefctymacf mar eflig. 3um ®an*

für bie 3)tenfte unb SBinfe! ©o ein nieber*

trädjtiger, alter gudjS! $amit machte er tf>n un*

möglidf)! 3)aS ljeifct — tvo unmöglich? 211S fein

SSater fidj biefeS ©djufteS falber erfdjoffen, Ratten

fid^ bie guten gamilien jurücfgebogen. 3) ex

©djtoager eines SBudjererS — eS toar fompro*

mittierenb, feine SBittoe unb feine SBaifen ju tröften

unb öffentlidj ju geigen, fie finb unfdjulbig!

gür bie ©efellfd£)aft ejiftierten fie nidjt — loaS

alfo toar $u Verlieren, toenn bie ©efellfdjaft nicf)t

für üjn ejiftierte?

Unb fo ober fo — fie ftanben ja als ©cfjulbige

gebranbmarft! Seine SOtadjt ber ®rbe tonnte einen

Xoten gum SBefenntniS ber SBatyrtyeit fingen!

Seine 2Äadf)t ber SBelt fonnte betoeifen, bafc er

gelogen ! @S l)anbelte fidj alfo nur um jmei 3)inge

:

entJoeber in $trmut $u refignieren unb ein 9Rar*

ttyrium auf fid^ ju nehmen — ober im SRetdjtum bie

©efellfdjaft $u fcerfpotten unb — §err gu fein.

2ld)im ftmr entfdjloffen, baS lefctere $u mäl)len.

fflaron ©elbner fiel il)m ein. (Sr i)örte lieber

fein foöttifd&eS Satyrn, unb eS
:
trieb if)m bie ©d&am*

<£&>Qtpp, Couleur. 5
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röte in§ (Stefidfjt. Seinen 9lugenbltcf Ijatte biefer

9Rann gegögert, ifjn einer ©<f>urferei für fätyig

galten. Unb boä) gab e§ nid^te, ma§ man ifjm

jum SSortourf fjätte machen fönnen. 9ßidf)t3. Sllfo

genügte ber ©cfjetn, um iljn einem ©dürfen

ju ftempeln.

9tllerbing3, biefer 2#ann fjatte fein Vermögen

burd) ben SBerftorbenen eingebüßt, ©in gaftor,

mit bem tooljt $u redjnen mar.

2Ran mirb ftd) fälagen, felbftoerftänbücf). ®r

^atte eine fidlere Jganb. Unb SSaron ®etbner war

furjficfyttg unb mit feinen fcierjtg 3af)ren ein

©reis. Die Chancen ftanben gut. *ßfui Teufel,

$u beulen, baß er jefct, gerabe je£t bem Seben

Salet fagen foHte —
®r ging in§ ÄaifercafS unb fefcte fid? an eine

ber großen ©Jnegelfdfjetben. Unb fal) auf bie

SSorüberge^enben. ©o öiele befannte ©eftcfjter, bie

iljn nicf)t mei)t - fannten ! SBie öerädfjtlicf) biefe

9ttenf<f>enraffe ift! ^id^t ber 9!ttenfd) gilt — nur

baS Äteib, ba3 er trägt.

(Sin tyäßlicfier 2Iu3bru(f fam in ba§ jugenblicf)e,

fd^öne ©efid&t. 9lcfyim ^atte einen @fel bor biefen

9Ritmenfcf)en.
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Unb niemanb in bcr Eouleur nmfcte SBeftfjeib

übet bie SBulffenS. ®3 fanb fid) bei einer

Nachfrage, bie gelbner ^ielt, baf$ er bei feinem

beliebt toax, bag ihn bie meiflen für einen

©treber gelten, unb bajj fie fein Süffeln unöer*

ontlüortltd) fanben. 9ftemal§ fjatte er jemanb

erfucfjt, ihn ju befugen, niemals fudjte er jemanben

auf. 6r borgte feine Kolleghefte, fprach nicf)t über

feine gälte, gehörte feiner Bereinigung an unb

Wollte offenbar feinen greunb. 6r beobachtete

allen gegenüber fühle 5pöfltcf)fett unb toermieb

ängftlich jebe Annäherung.

ftelbner fonnte bie geit nicht erwarten, bafj fein

greunb greb öon biefem ©treber Genugtuung er*

halte, ©o ettoaä burfte man nicht auf fich fifcen

laffen. Unb je eher bie ©acfje erlebigt tvai, beflo

beffer.

©r machte einen jtoeiten greunb, ©tf)lauch, mit

ber Sage ber 2)inge fcertraut, unb bie beiben rüfie*

ten fich, &en roiflen ©ang anjutreten. 8^U^cn

5*
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elf unb atoölf mürben fic ifjn fidf)erti(f) ju §auä

antreffen.

$ie Seute faljen tynen nadj, mie fie bal>er*

gingen. Itefernft beibe, mit ben garben ber Skr*

binbung gefcfjmücft, ©Heitel burdfige^ogen, bie

legten ©d&miffe nod) blutig in ben grimmen ©e*

filtern, gelbner bemühte fiefy, mit feinen furjen

Seinen neben bem greunb Stritt ju galten, ber

Ijodj aufgefdjoffen mar unb fid£> immer Ijerabbeugte,

menn er mit bem Eouleurbruber fpredfjen kpollte.

9titi)t oft. 3)er ©ang mar $u ernft, um über

%icf}tigfeiten &u Jrtaubern.

Seit brausen in ber Sßotäbamerftrafce mofytte

SBuIffen in einem alten, unfdf)önen fjjauä, ba8 be3

Wbbrucijä Ijarrte. 3)rei Xreppen fjod). 3n
ämeiten Stage begegnete i^nen ein alteä gräulein.

6rfBrodten midfj e§ $urücf, al3 e3 bie beiben fafy.

Unb fd&üttelte lange ben ftopf. SBaS lonnte ba3

bebeuten ?

$)a ftanben fie bor ber £ür. 2luf einer SBifiten*

farte lafen fie „Sßulffen".

„3)u," fagte ©cfjtaudj letfe, „ba3 ifi I)ier eigene

lid) fdf)auberf)aft feierlich"

gelbner niefte. „3a, foloffal feierlich"

®r jog bie ©lotfe. (Sin Sttäbdjen öffnete unb

falj bie beiben erftaunt an.

„(Sie münfd&en?"

gelbner teilte ifyr feinen 3ßunfc§, ben 2)oftor

SBulffen $u fprecf)en, mit. ©ie mußte nidjt, ob er

ba mar. W>tx fie erfudfjte bie Herren, gu marten;

fie molle Syjenenj fragen.

$ie beiben SRecfen fielen faft auf ben SRücfen.
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©fgellenj! ©ine hnrflidfje ©ygellcng! ©ie fal)en

\id) gan$ verblüfft an. 33eibe entflammten fic

flehten gamilien, too toeiblitf) über bie Seute ber

9lriflofratie unb ber ©efellfdfjaft gefcfjimpft mürbe
— too aber ein ©rüg Don einem Vertreter biefer

Älaffe tiefen ©inbrucf machte. 9tlfo eine (Spellens!

2)a3 9ttäbdf)en fam $urüdf. Odetten) tim&te e3

nid^t. Slber bie Herren möchten eintreten.

©ie ftmrben in ein 3intmer geführt, beffen

borneljm etnfad&e SluSftattung if)nen öiel öon

il)rer Raffung raubte. SBiele *ßorträt3 an ben

SBänben, bie 9ttUitär§ barftellten unb 3)amen mit

feinen $ügen unb altmobifc^en SHetbern. Unb

über einem Arrangement öon SSlumen ba§ 33ilb

eine§ Ijoljen Offiziers, ber untoerfennbare Sfjnlicf)*

feit mit bem jungen SBuIffen tyatte. 9lm Stammen

Sßalmenatoeige unb fcfjtoarjer %loi.

m\o tot.

©ie festen ficfj auf tyofye, gerableljnige ©tü^Ie

unb fanben e§ entfefclidj ungemütlich l)ter.

„$a§ ifi ein greunbfdjaftäbienfi/' murmelte

&i3fta3 büfier, „ben un3 ©cfjlump nidfyt fjodf) genug

anredfjnen fann."

$a öffnete fi<$ bie Sür —
©ie prangen auf unb matten ityre tiefften

Verbeugungen. Äommentmäfftg natürlich. 2Ba3

fie forecfjen follten ober fonnten, ioar ifjnen gäna*

Iii) entfallen, ©ine fe$r fd^dne, junge $ame jlanb

bor i^nen, in tiefet ©djjtoarj gefüllt.

,,©ie Voltten meinen Sruber ft>red£)en."

Sa, bag toollten fie.

„@r ift mdf)t ba. $rül)eflen3 in einer ©tunbe
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3d£j glaube $u erraten, tpe^alb ©ie fommen."

©te fe^te fidf) auf einen ©effel, fo bafe fie gerabe

ba3 ©emälbe mit ben 5ßalmen unb bem glor öor

Stugen f)atte. „Sttem Sruber $at mir erjagt. Sr

toirb fefjr bebauern, bajs ©ie fidf) umfonft fjierfjer

bemühten. @r l)at Syrern gteunb gejagt, baft er

feine gorberung annehmen fönnte, unb e3 fd^eirtt^

ba§ 3reunb ba3 als SBeleibigung angefeljen

Ijat. Wber er ift h>irftid} nid&t in ber Sage, ©r

$at fein SBort gegeben, bafe er e3 nicf)t tun

tofirbe, unb ba3 muß er galten, ba§ werben ©ie

einfefyen."

„SSenn tiefere ©rünbe öor^anben finb" — er*

laubte fid^ getaner $u fagen.

$)ie klugen ber jungen ^)ame büßten auf.

„TOerbingg finb biefe tieferen ©rünbe borljanben,"

fagte fie falt. „$ort, mein SSater," fie ttrieS auf

ba3 93ilb — „fiel burdj — burdj — nun, man Ijat

i^n un£ tot in§ §au3 gebraut. 3Rit einer Shxgel

im Sergen. 5ftetn ältefter SBruber tourbe im 5)uett

fdfjtoer fcemmnbet. ©0 tttvaä fann eine 9Kutter

nid£)t gum jmeitenmal." Styre Slugen ftanben öofl

Sränen. „9113 e§ gefd&efym toar, mußte mein

Sruber meiner SKutter fdjmören, ben furdfjtbaren

©fielen auä bem SBeg $u gefjen. ©3 ift i$m nidEjt

letcfjt geworben, beffen brauche itf) ©ie nicf)t gu

öerfidjern. 2tber er ift bie einzige ©tüfce meiner

Butter. SSerfte^en ©ie ba8 au<% ? SKeine SKutter

ift auf ityren ©otyn angetoiefen. ©3 ifi fd£)redtticJ|

Ijart für if)n, bafj er in feiner ^ugenb immer an

ben erften fttotd beulen muß. ©df)recflidf) Ijart.
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$ber toenn man fo Diel erlebt l)at toie nrir, lädfyelt

man über Äleinigfeiten. 3$ tooüte Sftnen ba3

jagen, meine Herren, bamit ©ie nidjt ettoa

glauben" — fie lächelte &eräd)tttd}, „bafj e§ fief)

um eine perfönlidje getgljeit Ijanbelt. SBenn ©ie

ü)n jefct nod^ ertoarten toollen, ftefjt e3 Stynen

natürlid) frei. @r fann £$nen 'e^nc anbete 9lnt*

toort geben. Unfere 9Kutter fletyt un3 am J)ödf)fien."

3)a3 ^atte fie alles gang ruljig gefagt. 2113 fo

etma£ ©elbftöerftänblidjeS, an bem e3 ni<3jt3 ju

rütteln unb ^u rühren gab. Unb gelbner fyatte ein

ganj eigentümliche^ ©efüljt biefem 5Käbcf|en gegen*

über. SBie ruf)tg unb gelaffen fie über tf)re $er*

Ijältniffe fpradj. ©ie fear ju flol$, um etma£ anbre§

$u fd^einen, at£ fie mar. Unb toie fie über ifjre

SKutter foradj. Unb foie natürlich ! 2)a3 mar —
auf (Sljre — ein gan$ famofeä 9Räbd&en; ein gan$

foloffat famofeg SDfcäbdjen.

©r erljob fid}. 6r toollte i^r geigen, bafj er

ü)r SSertrauen &u ttmrbigen Hüffe. 3$r SSertrauen

e^rte tljn.

„ign biefem gatt," fagte er, „erfläre id£) im

Siamen meinet greunbeS bie ©ad)e al3 beigelegt.

®£ ifi unä eine ©&re getoefen. 3Rein gnäbigeä

gräulein — e3 ift un3 mirflid} eine @l)re getoefen."

©egenfeitige SSerbeugungen — rücfnwrtä ftol*

werten fie jur £ür fjinauä.

Stuf ber Xxtppe erft famen fie &ur Sefinnung.

©ie blieben fielen unb fallen fief) an.

„SReinfi bu ettoa, baß ba§ fein ganj famofeS

SKäbdjen ifi?" fragte gelbner brof>enb.

3)er greunb meinte e3 mdjt.
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„Ober Ijafi bu nocf) etmaS gegen biefen SBulffen

etnjumenben?"

Sludj ba3 ntc^t.

Sie gingen eine Irejtye tiefer unb blieben

mieber flehen. gelbner mar in tiefer (Srregung,

mie tljn ber greunb nie jufcor gefeljen. 3)a3 ©e*

fidjt mar blutrot, ©r fdjlucfte ein paarmal unb

fdjfittelte ben anbern am ijjanbgelenf.

„(Sine ©emeinljeit mar'S öon ©d^Iuntp.

merbe il)m ba3 fagen. Sine ©emeinljeit. §afi bu

gehört, wie fie ba3 fagt? £ot tyaben fie tf)n un3

in§ £au3 gebracht ! Unb iljre Slugen Doli krönen.

§afl bu benn baä begriffen, 9ßenfä ? 3a, bijl bu

benn ganj unb gar ein 2)icff)äuter?"

(Sntrfiftet fal) er if)n an. 2tber aud) ©djlaud)

mar entrüftet. £)icfIjäuter ? Unb beibe gitterten.

93eibe feinten fidfj nad) 33lut. 33lut mußte fliegen,

gelbner erjKcfte, menn er nidjt für biefeS SEäbdjen

blutete.

Unb trofcbem trennten fie fid& nid)t. gelbner

fjatte §u biet auf bem §erjen. SJor ber Sür

ftanben fie mieber füll.

„3)a3 ifl ber große Unterfdjieb ber Staffen,"

fagte er. ,,©ief) bir mal einen SBinbljunb an unb

einen Söter. ©ie^ft bu, Sdjlaud? — mir beibe,

mir finb bie fföter! SBegretffl bu nun alle3?"

Slber ©d&laudfj mollte ba§ nid)t begreifen.

Äöter? 9iein. 2lufgebradf)t trennte er fid? öon

gelbner. S)er mar ja einfadj toll gemorben. $urdj

biefe§ ffübfdfye -äftäbdjen toll gemorben. 3)a mar

er benn bod) ein anbrer 9ttenfdE). Kr fdf)marmte

für bie fd^marje ftatlji. 3)ie tat niä)t fo tum

-
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oben herunter. $ie toetttug einen ©paß. Unb

immer Iujlig! 38a3 ging üjn bie ßjiellenj an?

(St pfiff auf bie Gleitens! (St fjatte ©efinnung.

Unb 3relbner — bal), ber gehörte fd&on ju ben

anbetn.

$)ie näd&jle TOenfut braute ben etfeljnten Slbet*

lag. gfelbnet unb 3teb fdjlugen fid^ mit einet

(Stbittetung, bie alle aufs fyöcf)fie toetttmnbette, unb

btangen mit einet geinbfeligfeit auf iljte ©egnet

ein, baß alte bie ftöpfe {Rüttelten. Wie Ijatte man
baä füt möglich gehalten.

Jpett ©cfjmibfe toat außet fidfj, afö gteb in

©a&e unb SBatte gefüllt unb nadj Äatbot unb

Sobofotm buftenb nadj §au£ fam. ©o ^atte et

ju&ot nie gefd&impft. gteb fonnte nid)t ant*

motten. (Stften3 btummte il)m bet ©df)äbet auf

eine gang entfefclidje 23eife, unb #oeiten§ toat if)m

bie SBade butdjfd&lagen, fo baß et laum bie ftafynt

auSeinanbetbtacfjte. fjtau ©djmible tang bie

fcänbe unb befcfjtoot if)ten 2Rann, ben atmen

jungen nicf)t noefj mel)t aufeutegen. 2Benn baä

Riebet bajufam, ba3 fyatte fjreb felbfi gefagt,

fonnte e3 fein 2ob fein, ©ie gab i!)m §eiße 9ßitd)

unb faufte Ijeimlidf} ÄalbSmild}, et mußte bod&

ettoaä effen. Unb et mußte inä Sett, unb 2lnna

50g i^m bie ©tiefei au$.

„3)ie3mat ifi'3 bem ^ringen fd&tedfjt etgangen/'

fagte fie ju ffatl, „et Ijat fidf) fogat Dom SSatet

au3fd&impfen taffen." —
9iadf) jtoei Sagen etfdfjien ^elbnet, um fid) naä)

bem Sefinben beä gteunbeä }u ethmbigen. 2Iud)

Don feinem SSopf toat nid£)t3 ju feljen als ein
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&uge, bie Sftafe unb bcr SKunb. Unb mtlbe unb

freunblidf) blidfte ba3 Stuge, unb grimmig lädjelte

ber Sttunb.

,,3d£) bin breimal an intern &au3 öorüber*

gegangen/' fagte er. ,,©ie ift ba3 fcfjönfte SSeib,

ba3 e3 auf ©rben gibt. Ober meinft bu ethm nid&t ?"

greb gab alleö ju.

„^u aljnfl e3 ja gar nicf}t!" ful)r &i£fia3

fort, ber feinen 9ßunb unbefdfjäbigt Behalten l)atte.

„SBie fann bein §irn überhaupt eine foldje ©djön*

ljett auSbenfen !" @r fing an, begeifiert im Signier

um^er^uge^en. ,,©o ging fie" — er toerfucfyte auf

eine 2lrt ben ©ang ber jungen S)ame §u frieren,

bie greb ba3 Sßaffer in bie klugen trieb.

„Unb ben Äopf fo im Stfacfen" — er toottte

eä nad^mad^en, fd&nitt aber eine fläglicf)e Örimaffe,

„bu ladfft toof)I?" fragte er tföfclid) argtoctynifd).

„Wein," fagte ber ^ring matt.

s2lnna braute ben Äaffee unb grüfjte läcf)etnb.

3)ie beiben fafyen bodf) fefyr ulfig au3. gelbner

verbeugte fid) ernft. 2113 fie gegangen, toanbte er

fid^ lieber an ben greunb.

„SBenn bu eine 2lf)nung tyätteft — fie^fi bu,

beine ©df)toefier iji ein liebet 2Käbdf)en. ©ie Ijat

bir £afdf)entüd&er gefiicft unb fodfyt un§ biefen eblen

SDfcoffa. 91ber bie anbre — toeifjt bu — bie

anbre ifi eine gürfHn. 3mt>oI)I, eine gürfün. 3)u

Ijätteft ba§ erleben muffen — untoergletd&ttd), fage

idf) bir. Unb bann — er iji bie einzige ©tü£e

unfrer SKutter! 33ifi bu benn ein SBanaufe, baf$

bu ba3 nidf>t toerfteltft? SBeld) ein 3Räbdjen! SBeldj

ein foloffal famofeS SWäbd^en! Segreifft bu nun,
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toeld) ein famofer Serl biefet SButffen ifi? SOleS

Ijat er i§r eraäfjlt, unb toix ftanben ba unb ttm&ten

m<i)t, toaä toxi jagen follten
—

"

Sange nocij er$ä!jlte er. greb l<*9 mit ge*

fcljloffenen $ugen auf bem grünen ©ofa unb I)örte

ju. (Sine eiferfücfjtige SRegung fonnte er nidjt

unterbrüdfen. fpatte biefer SBulffen i^m ben greunb

genommen? Unb Ijagte er il)n eigentlich? Unb

tüte mußte btefe£ 9TCcibcf)en fein, ba3 einen SRenfcfjen

hrie ben &tefia3 berartig begeifterte! @r aerfudjte

fidfj ein 93ilb $u madfjen.

'

„©dfjlaucf) l)at je^n Nabeln/' fagte gelbner.

„Unb toaS Ijat fie für Stugen?" fragte ber

$rin$ träumerifdE).

gelbner falj i^n ftarr an. 2Ba§ bebeutete baS?

2Bte fam er ju biefer grage? Sßollte er etttm —
,,3d} benfe mir/' fagte ber $JSrin§, „fie Ijat

blaue Slugen. 93laue klugen finb fefjr fdjön. Unb

einen flehten, fügen, roten 9flunb l)at fie."

gelbner fal> if)n ftarr an, ergriff feine SRüfce

unb ging o^ne ©ruß I)inau3.
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VI.

Jperbfifalt mar'3. Unb neblig. Unb ab unb

feiner Sprühregen. Sftartanne hatte ein btdteä

Suc^ um bie Schulter gelegt unb fchüttelte fic£)

frojiig. Sie faß am ©tfjreibtifdj, unb ihre falten

Jpänbe öerfagten ben 3)ienfi. Ärgerlich fah fte

auf i^re Arbeit — feit einiger $eit machte fie 2tb*

fünften, fie mu&te ©elb fcerbienen. 9JHt ihrer

Butter ging'3 nicht gut, unb too foltte man
TOebijin unb SBein unb aU bie guten Sachen h^*
nehmen?

2lber mit fteifen $änben !ann man nicht

fchreiben, unb fo ftanb fie auf unb fe|te fi<$ bid)t

neben ihre 9ttutter, bie unter Steden unb Äiffen

auf einem 3tuh«bett lag.

„Sßetfjt bu/' fagte Sftartanne, „bie Sache mürbe

triel mehr SSergnügen machen, tpenn mehr Sinn

brin läge. 2lber fo toa§ t>on Slöbfinn — ba§ ift

gum 3)afcontaufen ! Unb ba3 muß man nun auch

noch abfchreiben! Scheufjlid), 9ttama, unb fo ge*

fdhmacfioä! Unb immer Siebe fommt brin öor!

©anj fchlimm Iann'3 einem toerben batoon."
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„2)u tuft mir fo leib, mein arme§ Äinb!" fcic

©eneralin ftreichelte ihre §anb. — „Safe e3 bocfj

fein, fo nötig f)aben mir'3 nid£)t!"

,,©o nötig ^aben mir'S nicht!" Sie ladete

luftig auf. „eigentlich fönnen mir'3 fd)on gar

nicht nötiger ^aben. 9hm fparen mir fdfyon bie

Sohlen. SBenn mir gemußt Ratten, baß SWebijin

ftubieren fo teuer ift, Ratten mir SBerner ma3

anberä merben taffen, nicht maf)r? 9tun ifi'3

natürlich $u fpät. Wa, heute nachmittag f)ole ich

mir mein ®elb. ©iehfi bu, ba3 ift mir auch fo

unangenehm, menn i<$ ba3 ©elb aufgellt be*

fomme. 3df) merbe immer rot babei. ifl fo

ma3 $lebejifrf)e3, bejaht ju merben!"

S^re SKutter mar ganj berfelben Stuftest.

„3)arum ift e§ mir aud£) fo unangenehm, mein

armeä Sinb, ju benfen, baß bu — bodfj eigentlich

mie ein — 9täf)tnäbchen
—"

„Sa, SRama."

„&aft bu auch orbentliche §anbfcf)uhe? Um
©otte£ mitten nicht toergeffen, baß bu ®ame bift!

SBenigflenS ben ©chem mahren, mein armeS

ftinb!"

„3a, STOama!"

„SBenn ba£ bein armer SSater nodfy erlebt hätte!

5tber geh ja nicht $u fpät, mein ffinb, e3 mirb fo

früh bunfel. SEBenn bich jemanb toon unfern

greunben fieht
—

"

SKarianne 50g ein ©efidfjt. SSor ben fjreunben

mar fie boch mohl fidjer. Slber fie fdfjlucfte ba§

bittre SSort hinunter, ©eit einiger Seit begriff

ihre SKutter ihre mahre Sage nicht mehr, ©eit
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jenem Sage, ba 2l<f)im mit ber Äuge! im Oberarm

nach $au§ fam unb ein fo ftarfeS Sßunbfieb er

hatte. Sie fragte auch manchmal, ob er fcfjon

Dom $ienft nach &au3 gefommen; ober mann ber

Safinoball war —
#d)im tvax jefct auf einer ®rf)otung3reife nach

%t|})ten. SBie fdjön ba3 ba fein muß! Unb er

roax unabhängig, unb toaä er toollte, hatte er —
„Söeißt bu, SÄama, toenn ich mich einmal

»erheirate, muß mein äftann fchrecflidf) triel ©elb

haben/' fagte fie feuf&enb. „SBenn ich nur einen

müßte!"

3h*e Butter lächelte fiolj.

„3für bich ift mir nicht bang. (Sin SWäbchen

mie bu! Sßenn bu nur mehr in ©efellfchaften

fämft — ich hätte fo gern ein toeißeS ftleib für

bich mit fehr tue! ©^igen. 3tt§ ich beuten ^ater

fennen lernte, hatte ich toetßfeibeueä Äleib.

9tber beine fdjöne gigur hatte ich nicht. 0 nein!"

äBieber feufjte ba§ Räbchen. Unb bieSmal

ttmren ihre klugen feucht.

„üßächften SBinter laufen nrir% 9ttama; bann

hnrb bir'S beffer gehen, nicht ftmhr? Unb biefeä

$at)x bin ich noch fehr fleißig."

„2Rein armes Äinb."

;,2ldf), ba§ ifl gar nicht fo fcf)limm. 9htr bie

bummen SiebeSgefchichten ärgern mich. SKanchmat

ttnrb man ganj rot, fo arg iff§
—

"

$alb §ornig, $alb verlegen fah fie auf ihre

9ßutter. ®ut, baß bie arme grau ba3 nicht

mußte. 2)aS toäre ihr fürchterlich gemefen!

SBte t)ox furjem noch ^atte fie bie ©eioohnhett
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gehabt, SBüdjet, bie SWariannc lefen wollte, loorfjer

grünblidf) burd^ufetyett; unb latnen ©teilen barin

t>or, bie einem jungen SJMbdfyen beffer Verborgen

bleiben mußten, machte fie am 9tanb einen blauen

©trtdj, fidler, bajj if)r Söd&terlein in ^eiligem

©dfjretf biefe Sachen n\ä)t lag. SBa^ aber leiber

trofcbem gefdjaf).

„Äannft bu fie nidEjt auälaffen?" fragte grau

SBulffen nun auc$ red&t beforgt.

Marianne ladfjte.

„3$ fürdjte, bamit fäme id) bei meinem $>id(jter

\ä)\tö)t an. SOtir fcfjeinen ba3 immer gerabe bie

^auptfad^en ju fein. 3)umm, bafc ber SSerner

Ijeute fo lange bleibt. 3)er fönnte bir unterbeffen

fo nett ©efetlfd&aft leijlen."

@8 war Seit, baß fie ging.

„SBirft bu bi<$ aud) nidfjt langweilen, SOlama?"

„%ein, nein, mein ffinb. Sei gan$ unbeforgt.

3$ lege mir meine Patience. $kf) bicf) nur warm
an unb bleibe nicf)t gu lange, mein Äinb."

„Unb foll idf) bir etwaä mitbringen?"

grau SBuIffen überlegte. „3$ l)abe &orl)in

gefe^en, baß feine tlat>ierfer§en me^r ba finb."

,,©ut, 2Eama."

©ie padfte ityre 9lbfd^rift jufammen. 3°9 fi<$

rafdf) an unb na^m aärtlidjen Slbfcijieb Don iljrer

SKutter. Unb grau äBulffen grüßte nocf) mit ber

Jpanb, als Marianne fd£>on an ber %üx war. —
„Unb wenn e§ bunfel werben follte, mein

Sftnb, nimm bir lieber eine 3)rofdfi)Ie. 2lber eine

gefd&loffene.
—

"

SWartanne eilte öorwärte, fo rafdfj e3 i|r mög*
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Iid) mar. 3n ihrer bünnen Sacfe fror fie recht em*

Jpfinblid^. SBcnn fie nur müßte, mie fie in bicfcm

Safjr mit bem SBintermantet aurechtfommen

fönnte. @r mar fo unmobern, baß fie fidj in ihm

fdjämte; unb ^äglid^ mar er mittlermeile auch

gemorben. ©ie mar triel ju jung unb gu I)übfd),

alä baß eS ihr gleichgültig gemefen märe. $tber fie

fah mirflicf) fein SKittel, biefe betrübliche ©ad)e

ju änbern. —
3l)r S)ic^ter mohnte in einem pbfdfjen §au3

in ber -Diauerfirafje. ©r mar in ber angenehmen

Sage, ba§ Richten nicht nötig §u h^*/ unb

vielleicht be§halb maren Diele feiner Arbeiten ber*

artig, baß fein SDteufch in ber SBelt fie freimütig

gebrueft ^ätte. Snfolgebeffen ^egte er bie fefle

Überzeugung, baß er Don Leibern unb geinben

umgeben mar, bie ihm ben SRuhm nicht gönnten.

Sr gab feine SBerfe im ©elbftbertag tyxau$, ^atte

für feine 3citgenoffcn hödjftenS ein mitteibigeg

^dfjfelaucfen
;
trug trofc feiner brillanten 2tugen ein

©la£ unb mar meiflenS im ©ammetjaefett anju*

treffen, ba§ ihm fehr gut fianb.

Sluch äKariannen trat er in biefem ©ammet
entgegen. @r freute fich, bafj fie errötete, brehte

lädfjelnb feinen Schnurrbart unb erfudjte fie, 5ßla$

$u nehmen.

„2öie hübfeh ©ie ba3 gefdjrieben Reiben," fagte

er anerfennenb. Unb bann betrachtete er fie öon

ffiopf bis ju lüften unb fagte liebenämürbig

:

,,©ie müffen ein ©la§ SBein mit mir trinfett,

molleit ©ie ?"

„Sßein," fagte Marianne erfchroefen.
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Sfber ba ttaljm er fcfyon au3 einem feJjr ftifootten

©d£)ranf gtafd^e unb ©läfer, fdjenfte ein unb px&*

fentierte üjr ein @la3 golbgelben StyeinmeinS.

„9luf unfer 9Bof)(, lieber gräulein! Stuf baß

e$ un§ gut gef)e.
—

"

Marianne nippte an ifjrem ©lag, um ifjn nitfjt

ju t>erle£en. SJietleicijt fjatte fie fo froftig au§ge*

fetyen, unb er Ijatte SDfcitleib mit if)r.

„Unb nun müffen ©ie mir ettoa3 fcon fid)

ersten — Don 3*>ren SSerfjältniffen — toa§ ©ie

tun — ©ie intereffieren miä) — ©ie ^aben ettoa3,

ba§ idf) bei toenig grauen entpfinbe — ttriffen ©ie,

idj tyabe neulich gebaut, ©ie fönnten eine toer*

fleibete Sßrinjeffm fein
!"

3)a3 mar nett gefagt. ©ie ladfjte. Unb ba3

SBlut ftieg in ityre SBangen.

„®§ tut mir fdf)recflicE) leib, baß id)'3 nicfjt bin."

2lud& er ladjte.

merbe eine 9£ot>elle fc^reiben, unb ©ie

finb bie ^elbin. Slber natürlich ni<f)t fo, ttrie ©ie

fidfj mir geigen, fonbern ttne idf) ©ie mir benfe.

3$ toerbe ©ie unfterblidt) machen. &at S^nen

fdfjon einmal jemanb gefagt, bafc Sie beraufdfjenb

fädn finb?"

„3$ bitte ©ie, §err ©rumlidj — eS ift — id£>

mu& iefet
—

"

„ütoir biefe fjä&lidjen ©adjen bürften ©ie ntdfjt

tragen" — mifjbilligenb fdf)üttelte er ben Stopf. —
„3dfj Würbe nur foeidfje, fd^leppenbe (Stoffe für ©ie

toätylen; ober ganj alten ©ammet; unb im §aar

einen filbernen Sieifen; unb aU ©dfjmucf altes,

gelbes ®olb."

©d>oet>j>, CTowIeur. 6
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$)a mußte fie lochen. 9lcr) ja, ba3 toürbe fie

tueUetd)t auch; biefer junge SÖßann festen mdjt &u

jptffen, baß folcfye <5a<hen nicht nur t)om guten

SBitten abhängig finb.

(Sr Ia§ ifjre $ebanfen auf ihrem ®efid£)t. Unb

ba er toirflid) gutmütig mar, taten ihm feine

SBorte leib. 6ie befcr)ctmten fie toieUeidjt. @r gab

xf)x ba§ ©elb — ganj plö$ftcr) — im 9Infdf)luß an

feine ®ebanfen unb freute fich über tf)re Verlegen*

heit. Sie mußte öfter fommen; unb foenn fie erft

8utrauücf)er getoorben, bann — ja, bann mürben

biefe Sefud^e aucr) gemütlicher werben.

©te öerforaef), ba£ anbre -äftanuffript über acht

Sage $u bringen, unb er begleitete fie fjinauä, unb

gerabe alz er bie Sür öffnete unb fie fich mit

flüchtigem ©ruß empfahl, fam Stffeffor -ättiliuä, ber

früher t)iel in bem Sßulffcnfchen üpauä beriefet

hatte, langfam bie Zxtppt h^ouf. (£r erfannte fie

fofort unb fie ihn. 916er fremb eilte fie an ihm

borbei — l^offenb, baß er fie nicht gefehen. 3hre

Äniee gitterten; unb boer) lief fie, al§ müffe fie

bor ettoaS ©chreeftichem fliehen. $aß gerabe er e3

fein mußte — er ^atte ihr einmal auffallenb ben

§of gemalt, unb man ^atte fie beibe fdjon ber*

lobt gefagt — ba3 traurige, ba§ über fie herein*

gebrochen, fyattt ihn rafch genug »erjagt. Unb

nun in biefem fpau£ — toaS mußte er t)on ihr

benfen! Sftein ®ott, It>a3 mußte er bon ihr

benfen.

Unb er hatte ihr beftürjt nachgefehen — toar

benn ba§ möglich? ®*ne eiferfüd^ttge Regung be*

fchtith ihn.
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„©ertmä, Sfttliuä," begrüßte ihn ber fjreunb.

<5ie traten ein. 2)er Äffeffor fah bie fjlafche,

bie ©läfer —
„2Ber mar ba£ Stäbchen?" fragte er erregt.

$>er 2)id)ter fear entjücft. $£t\o aud) auf einen

anbern machte fie folch fa^jinierenben Shtbrud!

(£r legte geheimntgöoll ben %xnqtx auf ben Sttunb.

„$i§frettou, mein Sieber. —4

4

3)er Affeffor ging erregt im 3immer auf

unb ab.

„Seit toie lange fennft bu fie?"

3)er 55)td^ter toarf fich h<W gefdjmeidjelt auf

ben Birnau.

„SBelch eine 5ra9e ' Sö^nn §at bie $eit *n

folgen Angelegenheiten je eine Sftolle gezielt!

Aber ic^ fehe mit SSergnügen unb (Genugtuung, baß

auch bu bon biefem bezauberten ©efchöpf ein*

genommen bifi. <§ie ift f<hön, mein ^xtntvoxt.

Söunberbar fcfum!"

2)er Affeffor ladete tföfctid) laut auf.

„Unb natürlich bie Sugenb feibft! Wun, ich

gratuliere bir, mein greunb, ich gratuliere!"

„2)anfe — banfe — unb toa§ tdf) noth fagen

moUte — fie ifi au3 guter gamilie. Samoht, auä

fehr guter gamüie. SBeifjt bu, ein SMicf genügt

ba — unb fiehft bu, ba3 ift boch auch fe$r ^
toert."

3)er anbre ladete immer noch- Unb faf) babei

öott ,3orn auf ©tumlich. SBelch ein elenber

©djtt>ci|er! Unb ba§ genügte ihr — unb bann

griff er haftig nach feinem §ut —
„SWir fällt ba ein — ich §<*be ba noch

6*
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'

etmaä 3)ringenbe£ gu beforgen — bu entfdjulbtgft

mich —

"

$er dichter fah tf)m erftaunt nach-

„§m, etmaS $ringenbe3 — unb biefeä 9ttäb*

cfjen — id) muß bie Shigen offenhalten. (Stma3

Unehrenhaftes tut er nicf)t. 5lber in ber Siebe

ifl aiteä erlaubt." —
Gr burchblätterte bie Slbfchrift, bie Marianne

gebracht, unb mar fich flar, bafj er nach biefem

©efpräd) mit bem Slffeffor bi§ über bie Dhren in

fie toerliebt mar.
* *

*

gmifchen ftelbner unb Söutffen ^atte ftdj ein

ganj eigentümliches Verhältnis ^eraudgebilbet.

£)er fletne, blutbürftige -Jttann umfreifte ben an*

bern ttrie einen feltenen $oget; ober mie ein ge*

liebtet 9ttäbchen. Vichts machte ihn glücflidjer,

als menn er mit ihm eine ©tunbe jufammen fein

fonnte, ba£ tyifct, menn Söerner ihn einlub, ihn

nach &au£ ju begleiten unb gemeinfchaftlicf) gu

repetieren.

„$)u ^aft ja feine 2U)mmg, maS eS Reifet,

ÜDlenfcf) ju fein/' fagte er $u greb, ber barüber

äufjerft empört mar. „2Bir öegetieren — öerfteljfi

bu baS? SSie ba£ SBieh auf ber äöeibe toege*

tieren mir —

"

„Ertaube mal."

„Vichts erlaube ich — nichts — eS ift fo.

Ober" — in broljenbem Xon — „meinji bu Diel*

leidet, bafe eS ntd&t fo ift?"

„Sttit bir ifl ja nicht mehr ju reben. SSertiebt

-
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bift bu; jatoof)!; aber mdf)t in biefcn unglücfüdCjen

jungen äftann — in feine ©dfjtuefter bift bu'3.

Unb bo§ ift ba£ Ungfti<i ©obato eine grau im

©piet ift, finb SDWnnerfreunbfdjaften jerriffen. S)u

erinnerjl bitf), al§ mir beibe bie blonbe Serta

liebten; mir gab fie natürlich ben SBorfcug."

breitbeinig pflanzte jtd) gelbner toor if)m

auf —
„3Ba3 tütllfl bu mit bem ,ftatürlid£)' fagen?"

STber jefct toar aud) ber $rinj fd)led£)ter fiaune.

„$a3 ift bodf) nidf|t fo fcfjtoer ju fcerfteljen.

©iel) midf} an unb fiel) bicfy an. 2)u toarft militär*

untauglich — unb aufcerbem bin icf) bodj immerhin

ein fd&öner Serl —

"

„ftußerbem — immerhin" — ber Steine

fdfjnawte nadfj ßuft — „fott ba3 eine perföutidfje

9lnft)iehmg fein?"

,/5)ur<ijau3 nidfjt. $<fy toottte außerbem nod)

bie 9hifcantoenbung matfjen — ttrir $aben fie beibe

geliebt. 3)ie Ohrringe, bie iä) ttyr gefdfjenft fyibt

unb bie ©ott fei S)anf nur ®ouble waren, finb

nodf} nidfjt bejaht; unb mit wieviel ftetyft bu an*

gefreibet ? Unb baä ®nbe ? ©ie ift mit bem biden

üttoldfj butdfjgegangen unb $at un§ beibe auäge*

tad&t. SSar baSebel?"

gelbner runzelte bie brauen.

„Wlit nidjten. ©ine ®emeinf>eit ftmr'S."

„Un fo toixb e3 bir je^t audf) gefeit/' fagte

ber Sßrina propljettfd}. „deinen älteften unb beften

greunb ttrirft bu verlieren; bu ftreuft Mißtrauen

in fein §erj; bu öergittft feine Siebe mit Unbanf.

Unb ba£ §at er nidf)t um bidf) fcerbient!"
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2)a3 mar rtdfjtig. getbner mar betroffen. Unb

auf einmal breitete er feine Sftme aus unb ftürjte

ficf) au bc3 greunbeä ^erj.

,,©cf)Iuntp !" rief er tief ergriffen.

„$tefia§
!"

Unb fie öerfö^nten fid£> unb fcfjmuren fidj emige

2rreunbfcf)aft.

tyinberte aber burcfyauS ni<f)t, bafj gelbner

nadj bem $htgenblicf bürflete, ba er mieber mit

SBuIffen jufammen fein fonnte. er iljn im

Äolleg bei $ircf)om faf), glänzten feine 9higen fcor

Siebe unb 3ärtlid^feit. $ie ©orlefung glitt ein*1

brudteloS an \f)m Vorüber, er überfafy, bafj fein

Qintexmann if)n ameimal fräftig in ben dürfen

puffte, er war fo feiig, baß felbft SSirdfjomS eljr*

mürbige ©eftalt i^m plöfclidfy in rofa ßidfyt erfdjien,

quasi im (SngelSgemanb.

„SBenn ©te Suft fjaben $u repetieren" — fagte

Söulffen nad) ©cf)Iuf$ ber SBorlefung — „begleiten

(Sie mid) bocf). 2Bir fönnten Sßfjtyfiologie nehmen."

„Gtemiß," fagte er begeiftert, obgleich ü)tn

$f)l)fioIogie bireft unftympatJjifdj mar unb fie U)m,

hrie er greb oft genug berftcfjert, burdjauä nidjt tag.

©efjnfüd^tig, ni<f)t ofjne ©iferfudjt, bttcfte greb

üjnen nad}.

311^ fie bie fteile Xxtppt tytnaufftiegen, flopfte

gelbnerS §er$ bis aum §ate hinauf. %aä mar

jebeSmal fo. 3ftand£)mal fjatte er fogar ba3 ©efüf)l,

als müffe er befinnungSloS Einfallen. 2öenn plöfc

lid) ein Äfeib raufdfjte; ober ©dritte laut mürben;
— es mar bie ©d&mädfje feinet Organismus. 9*atü>

Digitized by Google



— 87 —

lief). Slber eine feljr unangenehme ©tfjtoäche —
unb bodj fo nmnberfam erregenb —

ioerbe Sie §uerft $u metner Butter

führen/' fagte SBerner. „Sinige SMeinigfeiten fann

id) bfö ba^in erlebigen."

55)tc ©eneralin lag auf ihrem Ruhebett unb

hob lebhaft ben Äopf, al§ ber 93efutf) eintrat,

gelbner madjte feine fdjönfie Verbeugung unb

erfiarb in Gefurcht.

„(Sin greunb öon mir, liebe 9ttama, $oftor

gelbner, ber bir guten Sag fagen mötfjte —

"

(5r mußte fich neben fie fefcen.

„2Bie charmant t>on 3hnen> &a6 ®ie mid^ alte

grau fehen toollen," fagte fie lächelnb. (Sr faß

auf ber äufjerften ©de feinet ©tuhleS unb f>ielt

fram^fhaft feinen l&ut fejt „(§& ift fo feiten jejjt,

bafc ich Ke& e 9flenfcf)en fehe. 2Ste geht e3 Shnen ?"

„£), bie gütige Nachfrage" — fcheufelich, fich

mit einer h)irflichen (SggeHeng unterhalten ju

müffen!

„3a, retf)t altein bin ich, Ke&er greunb. Unb

ba3 ift fdfjrecflich im Hilter. @3 ift nicht mehr fo

hübfeh bei un§ toie früher. Unfre SBohnung ift

fchulb. ©ie ift fo befchränft. Steine Äinber hatten

fie hinter meinem SRücfen gemietet, toiffen ©ie. ©3

toar nichts mehr baran gu änbern. ©eitbem finbe

ich mid) nicht mehr jurecht."

Sädjelnb fah fie fich im &wtmtx um, ba3 in

getbnerS klugen ber fdjönfie ©alon auf Öotte3

(£rbboben toar. 5Iuf ihr fchneetoeifjeS, toelligeä

§aar fiel baä £age$lüht, unb ber junge Sttann
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badfjte, baß fie einmal wunberfd&ön gewefen fein

mußte. SSielleid&t wie —
©ie fpradfj weiter —
„gür Marianne ifi'3 mir fo leib, So folt fie

tljre greunbe empfangen? ©ie &emad)Iäffigt fie

aud£>; bag ift unrecht bon iljr. $n ifjrem Hilter

barf man fid) nic^t jurücfjie^en, ntdjt wafyr, lieber

greunb? SSenn 9ld£>im ba wäre — aber fein

2>ienft nimmt ityn fo gan$ in Slnfyrudf) — unb

SBerner! %ä) bitte ©ie! 2Ba3 wirb ba3 mit

SBerner! 2Ba3 für fjäßlidfje ©acfyen Ijat er ba in

feinem Limmer! (Sr war fo ein äft^etift^e§ föinb!

Unb nun — alte Änocf)en! 3$ bitte ©ie, Sfriod&en!

%a$ ift Ja Ijorrible!"

gelbner t>erfud&te ein Kein wenig meljr §alt

unter ftdfj ju I)aben.

„3)a3 ©tubium — gnäbige grau —

"

„Vlä), geljen ©ie mir bodf) mit bem ©tubium !"

„2lber ber Seruf —

"

„3a, baä fagt er mir audf) immer ; ber Söcruf—
tyalja — unb gletdj fommt ber ©elbetwerb ^in^u.

9Sie gewöfynüd) ba§ ift! SCßtc fdjrecflidf) gewöfjnlid)!

3)a3 foll man boä) benen überlaffen, bie barauf

angewiefen finb, nidjt wa§r, lieber greunb ? 5ßetn

Sater fagte ftetä, jeber müffe ben $lafc ausfüllen,

ber itym beftimmt ift. $a3 Witt SBerner nid^t Der*

fielen! @r madfjt mir redf}t ©orgen, ber SBerner.

§aben ©ie SWarianne fdf)on begrüßt? Wein? D, o,

unb ba ftfcen ©ie unb erjagen ficfj etwas mit mir

alten grau ! ©efjen ©ie, audj bie Marianne gefällt

mir mdjt. ©ie benft, id& merfe ntdjt, baß ba

trgenbwa£ ntdfjt in Drbnung ift. 9113 wenn einer
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Wuttet fo etwas öerborgen bleiben fönnte! Unb

ben gangen Sag fifct fie ba an bem IjäfcUdjen

fd}War$en Sifdj unb fdf)reibt. %ixx midj fjat fie

faum nod) einen STugenblicf Seit. Saturn $at man
nun feine Ätnber, lieber greunb! 3)arum!"

SBerner tarn, um ttyn in fein Strome* ju Ijolen.

©eine Butter 50g ein weinerlidfjeS ©eftdjt : „SBie

unartig öon bir, mir meine greunbe immer gleich

wegholen! Unb Marianne läßt ftdf) audfj nicfyt

blitfen ! Sldfj, eS ift redjt fdjrecflidj
!" Unb fie fing

an ftu weinen Wie ein Äinb.

„9D4arianne foll fommen," fagte SBerner unb

rief feine ©ctywefter. 89ei %elbner fefcte Wirflicfy

ber ©erjfd^Iag aus. ©eine klugen blicften ^ilfloö

untrer, unb ber untere Seil feines ©eficfjtS war

brofyenb unb furchtbar, ©ie fam. Unb bafc er

nid()t fofort $u i^ren gfi&en nteberftür^te, war nur

ein erneutes Setdfjen feiner SSillenSftärle. ©ic

reifte il)m freunblidf) bie Jganb.

„SBie nett, ba& fie SWama ©efeUfd^aft leiten."

gelbner machte unglaubliche Verbeugungen unb

ftotterte wieberljolt „bte @l)re — bie 6f)re —

"

unb badjte, baß eS leidster fei, eine ©eftion ju

machen, als gefellfd^aftlid^en gormen geredet ju

werben.

„Sr foll nidfjt fortgeben/' fagte bie ©eneraltn

etgenfinnig. @r $atte audfj gar feine Suji bagu.

Unb wenn er in irgenb einem (Scfdfjen ftillfifcen

bürfte unb fie nur anfeilen, baS fjeifjt, Mariannen
— Wäre er ein ftliicflidjer 9ftenf<i).

„$ann lag bodf) Ijeute baS langweilige SRepe*
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tieten," fagte Sttarianne $u SBerner, „bu meigt ja,

toie firf) 9Kama jefet immer gleidj aufregt."

„Slber idf) farnt faen $errn Äollegen bodfj nidfjt

umfonft —

"

O bodf), er burfte! er burfte! (Sr fottte feine

föücffid&t nehmen. —
fte^e ganj jur SBerfügung — trielleidjt

fönnen ioir baS SRepetieren bis auf ein anbre§

Wal -"
„3$ietteicf)t bei Sutten — morgen."

„3a!" SEßieber öerfagte ifjm bie ©^rad^e. ©r

märe gern an feine S5rufl gefunfen. ®r Ijätte tym

gern fein Seben angeboten. —
z,3ft er mdjt ein charmanter &err?" flüftcrte

bie ©eneralin Mariannen &u, fo baß e3 gelbner

bie Schamröte üi3 ®efidjt trieb, „©djabe, baß er

nidjt gum {Regiment gehört." —
gelbner mußte ttrieber Sßlafc nehmen. SBerner

entfd&ulbigte ficfj. (Sr toollte nod) über bie ©pul*

mürmer lefen.

,,©el)en ©ie, toie unäftljetifdf)," fagte bie ©ene*

raiin — „er follte fidf) fdfjämen! er mad)t

mtc$ fo unglücflicf) ! 2Benn er e§ nötig fjätte!

SBenn id) nur mit Siefjim mal barüber fprecf)en

fönnte."

Sie fprarf) Diel öon $ldf)im unb bem Regiment.

Unb Marianne faß f<3)toeigenb neben if)r, unb

manchmal gudtten i^re Sippen, unb gelbner fal),

baß fie feljr blaß fear, unb baß bie Slugen bunfle

Glinge fyatttn. Unb auf einmal faf) er gan$ beutltdj,

baß fidf) jtoei Jränen langfam Don ben SBimpern

löften.
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$aä tvax autnel. ©r ftattb auf, gerabe atö bic

©enerattn eine Heine ©efdjichte öon ber Saronin

2öatter§borf erzählte. Unb fah in fo ehrlichem

©cfjmera auf ba§ Stäbchen, baß e§ unrtnttfürüch

ihm aufbttcfte. Unb fie Iäd)ette bitter.

„Sie lernen un3 in fchlimmer lernten,

§err 3)oftor. SBerner hätte baran benfen follen,

baß toir aufgehört haben, fjreunbe bei un§ $u fefjen.

@§ ift triel Unglücf über uns hereingebrochen, ich

toeiß nid^t, ob ttrir'ä öerbient höben — aber e3 ift

hart. Gmtfefcttd) hart - unfre anne Butter

tuar'ä ötel. Unb unfre greunbe f)abtn un3

üergeffen. (£3 toar früher gefettig bei un3. Slber

jefct — ja, e£ ift unrecht oon meinem ©ruber —

"

©rimmig faf) er fie an — unb toäre faft in

Sränen ausgebrochen. Unb in biefem 5lugenbUcf

öergaß er, baß ba auf bem Ruhebett eine hrirfliche

©eneralin lag, unb baß er ju einem vornehmen

Räbchen fpradj, unb betyalh Rang e§ fo rührenb

aufrichtig, toa3 er fagte.

„SBenn (Bit mir erlauben möchten &u glauben,

baß id) für (Sie nicht immer fremb bleiben muß!

SBenn ©ie öerfudjen möchten, in mir einen greunb

$u fehen — mein gnäbigeä gräulein — mein

Seben gehört 3h^n; gnäbige grau — ich — W)

empfehle mich!"

Unb er ftampfte hinauf, ohne fich noch einmal

umjufehen. ©ie hätten ihn fidjerlid) fonfi für einen

©djttmchting gehalten, draußen fuhr er mit bem

lafdjentuch über fein ©eficfjt unb feufjte tief auf.

Söelch ein erhebenbeä ©efühl ba3 ijl, fid) ben

Sreunb einer oerfaffenen gamilie ju nennen ! 2luf
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einmal $u Hüffen, außer einer atten Sante lebt

nodfj eine ganje <Jamifte/ Aufptutij an biefe§

armfeltge Seben fjat. Sine ganje gamilie, bie

feinen ©dfjufc f)at, aU tiefe gauft, biefe 93ruft —
2BUb blicfte er um ficf). Am liebften ptte er

gleidt) fjeute nodf) fein SBlut für fie öergoffen.

^rgenb etmaä gfurdfjtbareä f)ätte er gern für fie

getan, um fofort SBetoeife fetner ©efütyle $u geben.

Aber e3 bot ficf) nichts. fJrteMidt) gingen bie Seute

an itym öorüber. 9Hemanb Ijatte eine Afjnung

öon bem, ma3 in iljm borging. 9hir jtoei junge

Samen breiten fidt> fidfjernb nad} ifjrn um. 6ein

frtegerifdjer ©ang reifte tyre Sadfjluft. 9*atürlicf>,

fie toaren nod£) fe^r jung

!

Am nädjften Sag Ijatte er für ©efyeimrat

t>. Bergmann ein tieräcfitlid&eä Acf)fdürfen, unb

Serben reifte if>n nicf)t einmal, ©r fjatte SBidt)*

tigeret ju tun. (5r mußte benfen, toie er für

ein retdc)Iidt)eg 90iaf)I Jorgen fonnte, bog toenig

foftete. Seiber fdfjulbete er feiner SBirtin bie Iefcte

Monatsmiete unb alte möglichen ßebenämtttel, unb

fie fjatte i^m breimal burdf) tr)r Sfläbdfyen liebend

toürbige 3^Iung^aufforberungen jufommen laffen.

(5r Ijatte fie auf bie Sante toertröftet, bie ttyn nod^

nie toerlaffen, unb bann fjoffte er audfy bringenb,

hrieber mef)r Unterricht geben §u lönnen an

$af)Iung3fräftige ©df)üter. 3^e^maI er f**r

fünfzig Pfennig bie ©tunbe einem Primaner bie

©eljetmniffe ber Sogaritfjmentafel offenbaren fön*

nen; ein anbermal für fünfunbfieb^ig lateinifdjen

Auffafc mit einem Abiturienten treiben. Aber er

tat lieber nidf)t£, aU feine Senntniffe berartig auf
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ben 9ttarft merfen. Unb fo mar er in 3ahlung3*

fd^toiertgfeiten geraten, ftutxft bacf)te er an greb.

28enngleidj er beffen ©efühle berftanb, für ben »er*

meintlichen Nebenbuhler auch nod) baä Slbenbeffen

bejahen gu follen, hielt er e§ bocf> für feine Pflicht,

ftd) an ben greunb $u menben, be&or er anbre

in 2Infyrucf> nahm. (Sr madjte ihm einen Sefudj

in Kouleur unb traf auf bem Sorribor mit bem

alten ©djmibfe aufammen, ber fid) für feine Arbeit

rüftete.

fönten Sag, mein lieber $)oftor," fagte ber

aufrichtig erfreut, „ba3 ift 1)üh\d), bafj ©ie fidj

auch ma* toieber feljen (äffen. 9DWn ©ohn meinte,

©ie mären t>on neulich beleibigt — aber ba$u

habe ich bo<^ für $u vernünftig gehalten."

gelbner machte eine fommentmäßige $er*

beugung.

„Sehen ©ie, e§ ift fcfjmer für uns alte Seute,

immer baran ju benfen, baß bie Sungen, bie um
un3 he* aufmachfen, Männer merben. SBenn toix'ö

fcergeffen, ifi'3 beähalb nicht bö§ gemeint — abieu,

lieber 3)oftor, jefct gefjt'ä mieber in bie Tretmühle."

gelbner mußte eigentlich nicht, marum er ihm

fo innig bie £anb fd^üttelte. 3hm toar f° mer^
mürbig loeich um§ §er$. ©r ^atte ein Sebürfniä,

alle Sttenfchen ju lieben. Unb nun erfl biefen ehr*

mürbigen Sttamt, Sater feines beften greunbeä —
er ftanb plöfcltch tote in einem ©lorienfcfjein öor

ihm. 5)er meiße, mallenbe Sart ^atte etmaä unfag=

bar 9tührenbe§ in feinen klugen, unb auf einmal

übermannte ihn fein ©efühl.

„©Ott fegne ©ie, alter SDfcann!" fagte er unb
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$og fich in 5reb£ 3immer gurüct §err ©chmibfe

fah tfjm beftürjt nad). @r mußte nicht, feie er ba§

auffaffen follte.

„ftomifdje, Heine ®rufe," fagte er unb ging

fopffdjüttelnb hinauf.

>,3<h fy*be mtd^ foeben mit beinern Gilten t>er^

föhnt," fagte gelbner emft, nachbem ihn fjreb be*

grüßt. „3)u erinnert bid^, baß er bie §eitigfeit

ber ©aftfreunbfehaft jüngft berichte. ^abe e£

ihm nicht nachgetragen. 9tein. Äann ich btcf) in

einer mistigen Angelegenheit fprechen?"

„28enn e§ fich um einen $ump honbett/' fagte

greb betrübt, „ift beine Wüf)t öergeblid^. 3<f)

lebe in gän$Iidj berangierten S3erhältniffen."

gelbner legte bie 9ftü&e be^utfam auf ba£

Sett mit ber himmelblauen 3)ecfe, nahm auf bem

grünen ©ofa *ßlafc unb fchtug bie furzen SBeine

überetnanber.

„3)u jerretßt mir ba£ £er$ mit beinern ©e=

ftänbnte," fagte er, „ich bebarf be3 ©elbeä, mein

®ohn."

greb blieb büxübt.

„SSenn bu bis pm ©rften hmrten fannfi."

„9£etn, ba£ fann ich wd)t. So muß ich atf°

$u ben SDlanichäern. 5DZac^e bir feine fehleren

©ebanfen barüber, mein ^unge — einft ttrirb

fommen ber Sag — bu öerftehft mid). Unb mie

ift'S mit bem fleinen ftorbhäufer? Saffen mir

ba3 Unerquicfliche unb foenben mir uns ben ibeaten

©enüffen ju." greb holte ba3 Verlangte.

„$on ©chmurf unb Äoftbarfeiten fannfi bu

mir natürüdj nichts geben?" fragte gfelbner.
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Sereittoiflig reidjte ifjm greb feinen SSter^i^fel,

ber an einer Sledfjmarfe fjing ; eine SmaiHefdfjttytö*

nabet unb ein paar öerfilberte 9#anfci)ettenfmtyfe.

S)er greunb fa^ jebe§ ©tücf ertoägenb an, breite e3

f)in unb tyer unb fd^üttelte bebenflid} ben Äopf.

„9HdE>t£ ttrie ©itetfeit, mein ©o$n! $er SBert

macfjt e3, ntefft bie Spenge."

greb fear aufrichtig betrübt, ©r erjagte, baß

feine ©df)tt>efter eine golbene U^rfette befaß, bie

für feine 9Bünfdf>e natürlid) unerreichbar mar ; unb

baß Sari einen £ang für ^retiofen ^atte. ©3

machte feinen ©inbruef. Wati) einiger $eit erljob

fid) gelbner unb natyrn ernft 9lbfdf)ieb.

„Saß e§ bid) nifyt anfedjten, mein ©o^n. $a£
Faultier fudjt im Sßebet feinen 28eg — auä) un§

ttürb bie ©onne leuchten," unb er öerbat fidj jeglidje

eljrenöotfe Segleitung. 2)ann f)atte er einen tütd^^

tigen ®ang, §u bem er im Söinterpatetot ging unb

ofjne i^n gurüdfe^rte, unb traf ftunbenlange SSor*

bereitungen. Sorgte Don feiner äßtrtin bie ljalbe

©inriefituttg, briet, fodfyte, erfüllte ba3 3immer mit

SSafferbunft unb bem ßferud) verbrannter Seef*

fteafö, unb bann fam „er". — ©§ gehörte entfdjieben

öiel ©elbftbeljerrfcfjung baju, ben jungen SWann fo

nrfjig gu begrüßen, fote gelbner e3 tat. 3um ®HW
fa!) SBerner nidjte öon feinen entgücften Süden,

nicf)t3 öon feiner furchtbaren ©rregung.

„3Bie tyübfdi) ©ie'£ aber l)ier fjaben !" fagte er,

„unb ©ie haben fief) Umftänbe gemalt."

gelbner ttrieä eine folcfje Slnnafjme toeit öon

fidfj. $a§ tat er jeben Slbenb fo. ©etoiß. $)a3

toar et fo gelohnt. 9Hdfjt3 öon Umftänben! Unb
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er ndtigte ben ©afi auf ein notbürfttg überzogenes

©ofa unb erfud)te ihn mit einer Seelenruhe, bie

feine SBirtm empört hätte, auf einem geftidften

ftiffen Sßtafc ju nehmen, ba ein ober jmei ©prung*

febern ihre (Slaftt$ität eingebüßt Ratten.

3)a§ gleifd) mar toirflich ein bij3dfjen fdjarf

gefallen unb jäh- 2lber ber See fear grogartig.

„3dj muß bodj meiner ©chtoefter erjagen, nrie

nett e3 bei Ahlten tft!" fagte SEBerner ahnungslos.

Unb fjelbner vermochte toirflich noch fcf}foach ju

lächeln.

©ie matten fief) an bie Arbeit, (Sine gan^e

©tunbe lang quälte fith fjelbner auf eine faft un*

menfchlithe Sßeife, feine ®ebanttn §u fingen. (Ed

mar hnrflich eine grofje (Erleichterung für ihn, aU
SBerner ba§ SBudj fchlofe.

„Söenn e£ 3^nen recht ift, nehmen totr ba3

nächfle Wlal 3ootogie," fagte SBerner.

Slber natürlich.

„3)ann aber bei mir. ftd) laffc offengeflanben

meine Hftutter nicht gern allein. Unb um feine

SSerbmbttdjfeiten $u haben, fyabt ich biö^er jeben

Serfehr ftreng gemieben. ©ie finb in unfern

flehten ®ret£ getreten unb nehmen ein freunb*

fchaftlidjeg $ntereffe an un£. 2)a3 foage ich nicht

äurücfywpeifen. greunbfdf)aften im Unglücf ge*

fchloffen, follen oft ein ßeben lang haften. Söffen

©ie un§ %xeunbe fein."

3)a§ tvax $u toiet für ben lueid^^erjtgen Siom*

militonen. Sein SBort fonnte er fprechen. ©r

brüefte SBerner fo frampfhaft bie §anb, aU müffe

er fie zermalmen. Unb bann toanbte er fich ab
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unb ftanb fidjerlid) gmei bolle Minuten am genfter

unb faty in bie 9tocf)t I)inau3. 2luf ber ©trage

toanbelte ber Sßrinj gtueimal auf unb ab unb fal)

fefjnfficfjtig naef) bem erleuchteten genfter auf. @r

feufete, toenn er an ba3 füge ©etyeimnte badete,

ba3 Rettmer öor ü)m ju Derbergen tradfjtete. Unb

naljm fidf) feft öor, fief) bon nun an nadfj ettoa3

ganj SBefonberem umjufeljen. (Sin SKäbd^en aus

bem SSolf fottte e§ bieSmal aber nid£)t fein. $ad

ift eine unbanfbare ©adfje. $)ie 3eit toirb toer*

tröbelt. Slber gelbner foUte nidf)t3 bafcon erfahren.

2lber aud^ gar nifytä.

(Bäiotpp, (Touteur. 7
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§err 2tfay ©rumlidj fag im (£af6, um ©rog

5U trinfen unb ju bieten. (£r ljatte mit fielen

feiner ftreunbe bie 91nficf)t, baß man nirgenbä fo

gut afö im (£af6 bieten fann. 9ltmofpl)äre, 93e*

leucfjtung, SRenfdjennäfje, SBärme — alles trug

ba^u bei, bie *ßl)antafie ju beleben ; bie Snftnration

fiel einem gerabeju in ben (Sd^oß. (53 entftanb eine

$Irt ttberltjrif, bie bie ^fteunbe begeiftert auerfann*

ten unb über bie bie *ßf)ttifler fcfjimtften. 2)a3

©dampfen aber begeiftert toieber gum 55)id^ten unb

gab ausgiebigen (Stoff $u (Sonetten, Epigrammen

unb geifiretdfjen Vierzeilern. Mütter würben barin

bereut, bie um ifyre Softer beforgt toaren;

SSater an ben Oranger gefiellt, bie i^ren ©öfyien

©aufen unb Äartenfpielen berboten. Seamte ber*

achtet, bie fid) $u ©Haben machen ließen; Seute

berurteilt, bie ©elb üerbienen mußten, ober bie

nodj biel ©flimmeren, bie ©elb Ratten. ©af) man
fiefj nac§ feinen -äRitmenfcfjen um, gab'3 eigentlich

feinen einzigen, ben man fjod)ad£)ten fonnte. ©taatg*

männer unb Bettler, Sättige unb Unteroffifliere,
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feite, djarafterlofe ©efetten.

Unb bag fear gut. ffien f)ätte man fonft in

ben EafSfjäufern befingen fotten?

$lber tro& biefer großen SluStoahl fanb ©rum*
lief) freute nid^t ben regten ©toff; er fudjte nach

etloaä, ba£ faie guten Sürgerfeeten erfdjauem

machen fottte; ba§ hrie eine ftanfate burch£ Sanb

gellte; ba§ ben Unechten bie klugen öffnen follte —
ba§ ein blutiger fpoljn auf bie tugenbtjaften 9ttäb*

djen roax — unb ba§ tnapp unb fraftöoll 3euönt£

ablegen follte fcon feiner eignen ©emütSöerfaffung,

bie ©ettntterfdjhmle bebeutete; ober ©türm; ober

grottenben Bonner —
Stenn er mar auf empörenbe SBeife beleibigt

tuorben.

(56 tvax ein SBrief angefommen, mit fjetbner

unterzeichnet, ein fdjamtofer, gemeiner, nieber*

trächtiger ©rief. Unb in biefem SBrief flanb, baß

ber Unterzeichnete zufällig (Sinblicf erhalten in ein

9ttanuffri|)t, baä eine 3)amc, beren 2fteunb W 8U

nennen er bie (Sfjte habe, für ben Slbreffaten $u

logieren übernommen §abc. „@§ ift ©efchmadte*

fache," h^fc & in bem Schreiben, „biefen fcon

SBlöbfinn untermifdhten Unflat auf$ufdjreiben;

ebenfo rtne e3 ©efdjmacffache ift, 9ftofchu£ als

$arfüm $u benufcen. Slber eine ©emeinheit ift'3,

bie Ausgeburten einer fcerborbenen ^h^tafie einem

jungen, ahnungSlofen Stäbchen in bie §änbe ju

geben. Anliegenb erhalten ©ie 3h* 9ttacf)tt>erf

jurücf. $er Unterjeidhnete fügt h^u, baß er unter

7*
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feinen Umftänben aud) nur ein3 tiefet SBorte

äurücfmmmt, für bie einzutreten er feinen Otogen*

blicf jögern mirb. ©3 jeidjnet mit ber gebüljrenben

§ocf)ad)tung Rettmer."

3a, biefen unöerfdjämten »rief f>atte er er*

galten unb trug iljn je$t auf bem Sperren. Unb er

loar burd) 9ttartannen3 Unfenntnte ber tedjnifcfjen

Auäbrücfe mobernfter Stjrif entftanben; ober burd)

bie Unleferlicf)feit ber mobernen &anbfdjrift ©ie

hatte getbner, ber gerabe bei ihrer Butter faß unb

bereu (Stählungen au£ frönen fttittn taufdjte, um
Augfunft gefragt, unb er toar fcor Sntrüftung

unb Empörung gan$ rot gefoorben unb f)atte

erfudjt, bie Angelegenheit auf bem einzig richtigen

Söeg orbnen ju bürfen. 3)a§ toar ein harter ©cf)lag

für fie, benn fie büßte baburc^ ben Keinen S3er*

bienft ein. Aber ju änbern fear nichts mehr. Unb

innerlich toar fie ja fetbft empört.

Unb baä toar vielleicht eine ipaupturfacfye, baß

&err ©rumttch eine fo unfagbare SBeradjtung ber

SBeiber an ben Sag legte unb nach einem blutigen,

fürchterlichen Auäbrucf fud)te, ber feine Gtebanfen

Verherrlichte. Unb er fah rac^füd^tig au3; unb

feine Sippen toaren feft aufeinanbergeprefjt ; unb

bie ©tirne gerunzelt; unb mit glühenben Augen

ftarrte er auf einen *ßunft an ber SEBanb.

©elbftberftänblich mußte ber SSube ge$üd)tigt

merben, ber bie gredjtydt gehabt, ihm fo ju

fdjretben. Unb biefeä SBeib — biefeS SBeib, baä er

geliebt — ba3 er in jtoei nmnberbaren ©tropfen

unfterblid) gemacht, follte e3 feiner Stacke ent*

ge^en? £atte e3 ihn nid)t fc^mä^ltd^ verraten?
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2Md)e Strafe gibt c§ für ein SBeib, ba3 ben

fjrcunb verrät?

3a, er befanb fid) in fdjredfticfyer (Stimmung,

unb Styrif toollte il)m burd)au£ nt(f)t gelingen. (Sr

toanbte fid) ber $rofa gu. <ßrofa lag i^m Jjeute

me§r. $ludfj in $rofa !ann man 2)radjen§cU)ne

fäen, unb ein &eer öon (Sifenmännem ttrirb er*

fielen —i o ja, unb fürdjterlicf) merben fie mitten,

unb enbliä) tvixb bie Sonne ber gret^eit auf*

geljen —
Sangfam fam 9JHltu3 baljer. ^5)en 3t)Iinber

leidet ^um ßf>r geneigt, ^onocle im 2Iuge, ben

9D£anteIfragen aufgefdfjlagen ; Üuberofe im Snopf*

lodj; ben (5pa$ierftocf unterm $Irm, bie §änbe in

ben Saften — fo fam er jeben Jag. %a% Sbeal

eineä mobernen 2ttenfd)en unb eine* mobemen

©djneiberS. ©r mar in einem SBefleibungSinftitut

abonniert, ba3 iljn ftetS mit bem teuften Der*

forgte, unb nie in feinem ßeben ^atte er fid) fo

mof)I gefügt. Übrigen^ mar feine Haltung leidet

gebeugt; ber blonbe (Schnurrbart ä la §abt); unb

unöerfennbare SBilbung jur ©lafce.

©cfyon öon meitem erfannte er ben greunb. Unb

al§ er ityn, gefolgt fcon ^met fjilfreidjen Äeünern,

erreichte, legte er fdjmer bie &anb auf feine

(Schulter.

„SWein Sieber, ma3 finnft bu?"

Lüfter blicfte if)n ©rumlidfj an unb feufjte

tief auf.

„SBag ift bie SBett ? Sin 90Uf*beet ; unb ©ifU
pflanzen bringt fie fjerbor. Unb um bie fummt
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ein gftegengefdjmeiß — toaä meinfit bu, ift ba3

gut gefagt?"

„Srillant."

„$ln giftfdjtoangerem ©umpf brütet ber Sftolcf).

©ein fdjeußlidjer Seib bläfjt fidf), unb auä feinem

ftinfenben Wlaul träufelt ber fdjtoarje ©aft —
nun?"

„©rofjartig."

ftinft au3 ben ©räbern toon faulenben

Seibern. 2)ie (Srbe ifl geborften, unb if)r jerriffener

SBaud) jeigt tfjr efligeä ©ebärm —

"

„(Sin bi&djen ftarf naturalijttfd) — aber in ber

Muffaffung originell."

„S)a3 meine td) audfj. SSon ©dfjtoeifj unb 33lut

ftinft bie @rbe —

"

„Urlaube mal, bu nimmft ju öiel be§ ©eftanfe3.

$er ©erudf)3finn totrb beleibigt. ffiannfl bu feinen

anbern Slugbrucf toäfyten?"

„Der ttnirbe bie ©timmung ntcfjt nrieber*

geben —

"

,M fo. $ft biefe ©timmung fubjeftiö?"

„9tein fubjeftiö."

yRiliuä beftetttc fdjtoaraen Äaffee, jünbete eine

Qigarette an unb fixierte ben greunb.

,/2)u fcfjeinft fdfjtecijter Saune. 3ft ber $egafu3

berftotft ?"

©rumlicf) fal) ftnfier öor ficf) nieber.

„3$ toottte eine beißenbe ©atire fdjreiben
—

"

„Unb e§ gefjt nicf)t! 3a, mein Sieber, ba§ ifi

nicfjt fo leidet. SCuf tuen benn?"

„2BeIcf)e ^rage. 55)ie ganje SBelt ift eine

©atire —

"
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„9hm ja. Stbex firfjerticf) tuolltefl bu ©ingel*

Reiten heröorfjeben — galt e3 ben Traunen?"
„$iefe abgebrofdjenen ^cmata —

"

„©rfdfjotft. ©anj meine Meinung. Ätfo ben

*ßhiliftern. Sßeljmen tvix an erfler ©teile bte (See-

männer. §afit bu ettoaä SßerfönUdfjeS gegen einen

(Seemann ?"

„9*etn, burdfjauä nidf)t."

„%a% beruhigt midj. $ann meinft bu atfo bie

SSetber. (Sine ©attre auf bte Söeiber. gragt e3

fidf), ob in i^rer ©igenfdjaft al3 grau, ©eliebte,

Butter —

"

©rumlid^ fRüttelte fütfter ba3 jQaupt.

„ßaffen toir'S. $er 2)id)ter fann fid? nid)t

fingen. 3d) bin auf§ tieffte empört. 9ttan ljat

mic!) auf l)aarfrräubenbe SSeife beleibigt."

„$tlfo Snjurienflage —

"

„Urlaube : auf tyaarfträubenbe SSetfe beteibigt,

unb id) habe e3 fdjriftlici)."

„3)a3 vereinfacht ba3 Serfafjren."

„2Sünfcf}ft bu ben SBifcf) au lefen?"

„9ttd)t3 fönnte mir angenehmer fein
—

"

Unb ©rumlidfj übergab tljm gelbnerä SBrief.

//3a/" fa8*e SDKKuS, nacfybem er getefen, „ba3

ifi eine »eleibigung. 2Ber iji ber ftert?"

„2>a§ ftefjft bu boä), gelbner —

"

„3)a§ ifi ein ftame, aber fein Segriff. $u
haft ifjn nie gefefjen?"

„9her
„Unb »er ifi biefer af)nung3lofe (Sngel? ©in

9Bägbetein tum Diesig Sauren? Ober eine

SBtttib?"
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(Srumlidfj jögette.

„<3o fdjlimm ift'3 ja nirf)t. 2lber menn ficty

eine aU Äopiflin anbietet, fonn fie bocf) feine

SBiegentieber ermatten, <5ie ift, tariere ein*

unbamanjig 3>aljre
—

"

$a ladete 9Miu3 laut auf.

„(Sinunbamanaig ! $ann ift ba3 ©anje ein

artiger 2Bifc, unb bu barfft eine ©atire brauf

madfjen. Sernt mxti) bie SBeiber fennen! $ie

tüiffen fd^on öefd&eib, menn fie wofy furje 8tö<fd)en

tragen, tiefer ftetbner mu& ein foloffaleä §orn=

t)ie§ fein. Unb mer ift fie — erjäfyte mir —

"

3)er 55)id^ter lächelte berfdf)mi$t. (£r mollte ftdfy

intereffant machen, befouberä, ba er ftdf) ber ($r*

regung feines ftreunbeS tvoty erinnerte, al3 er

Marianne bei il)m gefefyen.

„$u fennft fie ja fdEjon," fagte er.

„3a; meifjt bu nocf) an jenem $benb — fie

mar bei mir gemefen, unb bu faljft fie nocf) auf

ber Zxtppt —

"

2)a3 Säbeln auf be§ Slffefforä ©eftdfjt fämanb.

(£3 mürbe ftarr; unb bie Oberlippe fräufelte fidf).

Unb etma§ geinbfettgeS in ben #ugen —
„<So, ba3 mar fie."

„Sa, ba3 mar fie. 3»dj tyatte feine Sfljnung,

baß fie fo ein empfinbfameö ®emüt l)at — nein,

gan$ gemife nidfjt
—

"

©in furjeS ©d&meigen entftanb. Unb bann fagte

9ftttiu3 falt, al3 fpräcfje er ju einem gremben:

amifcfjen eudf) etma§ öorgefommen?"
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SBtelletdjt fürchtete ber $5tcf)tet, ba& feine SRepu*

tation litt, toenn er bie Söatyrjjeit foracl). 6r judte

bie Sldjfeln unb täfelte —
„SSorgefommen — bu lieber ©Ott — fic ift dn

fdjöneS 9ttäbdf>en —

"

gr toollte alfo bilfret bleiben, 2KiliuS big fid)

auf bie Sippen.

„$u toeijjt fonft nttf)t3 öon tf>r
—

"

„2)af$ tfjre gamüie Unglücf gehabt Ijat. —
$ie SKäbel ergäben alle Heine Kardien, Wenn fie

gu einem Wann fontmen. — 2öa3 madfje idj benn

aber mit biefem 2ftenfdjen?"

„3)a3 lieft bu bodj! (5r eriuartet beine gor*

berung."

3)a ttmrbe ber anbre blaß.

„Urlaube mal, idj mit meinem ruhigen Semper

rament! $u toeifjt boef), bafj icf) gegen Quelle

hin, in melier gorm fie aud) finb. mid) um
btefe ©efdjidjte fcfjlagen — oielleidfjt für mein

Seben unglücfftd) machen — o nein — fo bumm
bin nidfjt. Ijabe nodj *ßflidf)ten $u erfüllen—
große Aufgaben toarten meiner — id) bin bodj

nidjt toatynfinntg
—

"

„3)ann öerttage iljn
—

"

2lber aud) ba3 fdjien ©rumtief) nidjt 5U besagen.

„$m (£nbe ift bie ©adfje nidfjt fo gemeint —
tu mir ben ©efatten — leg bu fie bei — bu bift

erfahren unb Ijaft Routine — tt>a£ toeifc id) ©in*

fiebler Oon ber SBelt unb i^ren ©ebräudjen? £>u

hingegen —

"

9ttiliu3 faf> t$n fjpöttifd^ an.
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,,©o fcib if)t nun. 2JUt fiinfenben Setbern unb

giftigen 90lold)en bebölfert il)r baS (Srbreidj. Aber

menn'S brauf anfomntt, mal ein paar Stopfen

SBlut öergiefjen, feib iljr nid)t $u fpredjen
—

"

©rumlidfj öerfucf)te empört ju fein.

„Urlaube mal, bie paar Jropfen SMut finb'S

nidjt. §ier Ijanbelt eS fidj um $rin$ipien. Unb

biefe einer Saune falber über ben Raufen ju

merfen, toäre djarafterloS —

"

$er Affeffor naljm ben Srief unb öerfprad),

bis morgen 93efd)eib §u fcfjitfen. Unb nadjbem er

be^aljlt, naljm er füfjler als fonft Abfdjieb. ©rum*
lid) blieb fifeen unb tranf meiter ©rog unb fann

über feine neufte 2)idfjtung. (SS toar if>m auf einmal

eingefallen, eine SBallabe ju bieten. ©ine natura*

liftifdje 33allabe. $)en (Stoff fjatte er fdjon. 9ßur

auf bie gorm fam'S an. Aucf) barm fonnte er

ber SBelt bie SGßa^eit fagen. $ie reine, lautere

28al)rf)eit. $aS öerftanb er. Unb eS mar feine

$flüf)t, eS §u tun. —
(Sine greunbin ber SöulffenS aus guten Sagen

Ijatte öon bem traurigen 3ufitanb ber Öeneralin

zufällig erfahren. Aufrichtiges üflittleib erfüllte fie.

Unb eines SageS tyatte SBerner ein SJrieflein er*

galten, in bem bie SBaronin Äerr um ©rlaubniS

bat, i^ren Söagen feiner Butter nadjmittagS jur

Verfügung fiellen ju bürfen. (5r Ijatte nicf)t gemagt,

eS ab$ufcf)lagen. Unb als er i^re fjreube barüber

faf), nafym er banfenb an. ©o futyr Marianne mit

iljrer Butter jefct täglicf} atoei ©tunben im Sier*

garten fpajieren, unb bie frtfdje Suft tat beiben

augenfc^einlid) gut.
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Marianne märe fidjerlidj auef) red)t toergnügt

barüber gewefen, Wenn fte Weniger ©orgen gehabt

fjätte ; bie famen jefet &u £fir unb ftenfter Ijineht*

friert. 3ftte SDtutter lebte eigentlich nur öon

©eft unb Sluftern. 2UIe3 anbre wies fie Don

fid). $a muffte an allem gefpart werben, um
fie nichts entbehren $u laffen. $ann War eine

SBeinredjnung gefommen, an bie fein üftenfd) meljr

gebaut. Sängfi war ber 3Bein auögetrunfen —
SBerner war feft überzeugt, baß fein Sater if)n ge*

ga^It — aber e3 war feine Quittung &u finben.

(S& waren aweüjunberttneraig SÄarf — Weldj eine

©umme in ifjren SBerljältniffen!

„3$ werbe nodj SelepljonifHn ober SBudfjfjalte*

rin werben/' fagte SRarianne bitter $u il)rem

©ruber, ,/5)a Ijabe id) mein fefie§ (Sinfommen unb

brause ber SBelt ni<3)t bog traurige ©{fjaufpiel

eine3 armen, öorne^men Sttäbdjenä ju jeigen —

"

„@3 wirb nidjt immer fo bleiben/' fagte SBerner

tröftenb. „SBenn idfj nidjt fortwäljrenb um 3Rama

beforgt wäre, Ijätte idj längft eine Vertretung an*

genommen. 21ber id^ wage midfj nid&t fort. 3tör

Ijabt ja fonji niemanb."

Marianne ladete bitter auf.

„9tein, niemanb. ©o weit tyaben wir'3 nun

gebraut. Söorauf wir wofjl nod) warten? SBenn

id) wenigftenS irgenb etwas öerfHinbe — aber

nichts! yiitfytöl Menuett tanken unb eine SJer*

beugung machen. $)a§ finb meine ffiünfte. Unb ju

allem anbern bin idj ju bumm unb ju prübe. Unb

ju fiola ! SBenn idj meinen ©toI$ um &wei Pfennig

öerfaufen fönnte! 2Ba3 nüfct ©toI$ oljne ©elb?
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$ie beiben jufommcrt finb nur bettfbar! Überall

fiößt man an. $)a f)etßt% bie 2Bürbe bc§ 9iamen3

aufredjterljalten — unb man überlegt fid&, ob man
um fieben Ul)r abenbS ba£ Sßferbebaljngelb nid&t

beffer froren fönnte. Unb fo tturb'S immer

ge$en —

"

,,©cf)äme bidj, SKartanne !" (£8 fear \f)m fd&red*

lief), ba3 5U $ören. @r litt entfefclidj barunter

3)enn immer glaubte er einen SBortourf $u §ören;

immer mag er ftd) eine ©djulb bei.

,,©d)ämen? 2Senn man bie Söa^eit fagt,

fdjämen? 2tdj nein, SBerner, ba3 ift fcorbei. $n
ber 9*ot lernt man aud) feine fjäßltcijen ©ebänfen

auSforedfjen. Unb id) Ijabe in biefen legten SBodtjen

fo oft gebadjt, tote lädt)erlicf) e§ oon bir toar, beine

Stnfprüdfje auf bie (Srbfdjaft an 2lcf)im abzutreten.

(£3 ioäre nid)t nötig gemefen, 9Kama in biefer

fpöfjle ju begraben. 2Bir fjätten fie nad} Stalten

gebracht, unb fie märe un3 lieber gefunb ge*

Horben. $)urcfj unfern ©tolj muß fie büßen. Unb

ttmS Ijaben mir batoon? ^dfjtet un3 beS^alb jemanb

Ijöfjer? 3dj Ijabe bie peinliche Überzeugung, baß

man un3 au3lad)t."

©ie fianben am fjenfier unb fprad&en halblaut,

bamit ityre Butter e£ nicf)t ljörte. SKarianne Ijatte

bie ©tirn gegen bie ©djeibe gepreßt, unb unbettmßt

liefen große tränen über i!)re SBangen. Söerner

fdjien bleicher aU gemöJ)nItcf|.

„$u erinnerfl bidf), baß bu bamatö ganz anbrer

Meinung marft. $u erinnerfl bidj, baß bu über

$df)im3 £un empört marfl."

„3<*/' Tagte Marianne leife, „bamatö mußte
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idj nidf)t, tüte fdfjmer e3 ift, arm ju fein, unb toeldje

SDfcadjt ©clb ift. 8cf) Ijabe aucf) ntd&t gemußt, foie

bitter e3 ifl, fid) bemütigen su müffen. Unb baß

mir auf alle galle, aber aucf) auf alle Tratte aus*

geftoßen ftnb, ba3 — ba£ fjabe id^ mir bamafö

nitf)t ftar machen fönnen. 3ejt toeiß ifyä."

$)a fufjr ber SBagen bor, unb rafd) trotfnete fie

i^re Tränen.

„tyLvLÖ) fo ein ©nabengefdjenf ba§! ^ebeSmal

fiefjt midj ber Äerl, ber Äutfdfjer, ermartungätooll

an, aU müßte idfj if)m ben Taler in bie &anb

brüden. $u fann|i bir nidjt benfen, toie fcffeußtidfy

mir'ä ift, bie SHjnungälofe $u fielen. 3dj meiß,

baß idf) immer rot foerbe. Unb ber Sert tut immer

tyerablaffenber."

©ie berfudfjte $u lachen, benn iljre Butter fam

Jjerein. Unb nun Ijalf fie if)r rafd) beim Slnfletbeu

unb nafjm Slbfdjieb öon SBerner.

„$>en Äopf braucfjjl bu beäljalb nicfyt Rängen

5U laffen. 3U änbern ift nun bodE) nidfjtä mel)r."

(§& mar ein groger, bequemer SBagen, unb ba

ein füljler, feuchter SBinb mefjte, mar er gefdfjloffen.

J)ie ©enerattn füllte fidf) fef>r be^aglicf), unb Ijäuftg

grüßte fie Ijinauä, in ber 2tnnaf)me, SBefannte ge*

fetyen ju Ijaben. Marianne lehnte meit $urücf. ©te

mollte niemanb fe^en. Stber aucf) niemanb.

$)ie grünen fjlädfjen im Tiergarten taten ifjren

klugen foofyt. Unb nad^ unb nad) übte bie Sßatur

ifjren alten 3au&er ouf f*e aug - faUenbe

ßaub braute eine meidfje Stimmung über fie; bie

feine Tönung um fie fjer belebte ifjren ftunftfinn;

unb fefbfl bie alten, Iraftöollen ©tamme fyattm
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ettoaS Seru^igenbeS für fie. SBie trotten fic SBinb

unb ©etter; ©türme umtobten fie unb jerjauften

i§rc Äronen — unb bodfj fianben fie feft unb

ftol$ — bie Statur toax IiebeöoUcr $u ben Äinbern

beä SBalbeg alä ju ben armen, fdjtoadjen 9ttenfd&en.

„SBenn toir ben üßajeftäten begegnen fottten,

laffen toxi natürlich galten/' fagte bie ©eneralin,

„bu erinnerfi btcf) natürlid) nic^t metyr an ba3

große fcoffefi ju ©f>ren beä ruffifd&en ÄaiferS.

21(3 3§re SKajeftät micf) burdfj eine aufpräge aus*

jeicfinete. (Sine nrnnberfcolle ftrau. $llle£ in ifjr

Ijarmonifdf) — toenn idj e8 bodfj nocfj erlebte, bafc

bu bei §of öorgcjlellt mürbefi — unb fiefj bodj

mal IjinauS, mein ftinb, luarum unfer Shitfd&er

$ält —

"

Srgenbtoo toar eine ©todhmg im SSerfefjr burd^

bie *ßferbebaljn eingetreten, unb fjinter unb öor bem

SBulffenfdfjen SSagen ftanb eine lange föeifje ftafjr*

jeuge, bie auf freien SBeg karteten.

„3)ie ^ferbebafjn müßte einfacf) unterfagt

merben," meinte bie ©eneralin. ,,©ie ift unelegant,

unb toie un^öflicfj finb manchmal bie Sonbufteure!

9ftdf)t einmal bie 9ttüfcen nehmen fie ab."

bxaä) fie ab. 2luf beiben Seiten beä

2Bagen3 mürben pltyliü) bie Süren geöffnet, unb

beöor man nodf) ein $>t\ti)t\\ &er Überrafdjung

geben fonnte, beftieg ein junger Mann mit grün*

rotgolbener äftüfce unb arg jer^auencm ©eficfyt ben

SBagen, macfjte bot ben fpradf)fo3 bafifcenben

tarnen eine tiefe Verbeugung unb verließ ba3

ßtefäfyrt auf ber anbem Seite. Unb bann fam ein

jtoeiter unb britter unb inerter unb immer mel)r
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unb ahmten ba§ Seifend be§ erftcn in ernfter SBeife

nad) — unb bann fam einer, ein fleiner, ftäm*

miger, blutbürftiger Sttann, blieb nadj feiner SBer*

beugung rtrie Dom SSlifc getroffen fteljen, machte

$ef)ri, tooburd) er feinem Sßadjfotger entfefctid) auf

bie güße trat unb ben feiten fafi umrannte unb

ftf)lofe mit furchtbarer Energie ben SBagenfdjlag.

2Bie burdj) 3^uberfraft fdjlofe fid) audj ber anbre,

unb ber <E>put toax fcerfd&nmnben. $)a jcfet aud& ba3

$tnberni3 gehoben mar, fonnten bie SBagen toeiter*

fahren, bie ladfjenben TOenfdjen jerftreuten fidj,

unb Marianne, bie nun audj über ben jQumor ber

(Situation lachen fonnte, faf) luftig f)tnau3 unb

fcatte für irgenbjemanb, ber ferjengerabe in grim*

migem ©ruft Soften ftanb, einen freunblidf)en

©rufe.

„$a§ mar ja ber $oftor ftelbner!" fagte fie.

„$lber foarum taten fie benn ba3?" $)ie

©eneralin fyatte jebeSmal fjöflicf) für ben ©rufe be§

S)urdfjmarfdjierenben gebanft.

„©ott, 3Jlama, bie (Stubenten —

"

„2öaS man jefct für fomifd^e ©ebräuifje Ijat,"

fagte bie alte grau fopffcfyüttelnb. „(So ettoa£ fjat

man $u meiner $tit bod) nityt gefannt."

hinter i^nen ttmrbe ©eridf)t gehalten, ftelbner

ftanb blutrot im ©efidfjt im Steife ber Sommili*

tonen. (Seinen (Spajterftocf §atte er unter bem

2lrm, loeil bie £änbe in ben Sacfettafd^en fietften.

3n feinem (Sifer merfte er gar nicfyt, bafe er mit

beiben güfeen in einer Sßfüfce ftanb.

„fciSfiaS," fagte ein SWann namens Sanne,
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„begib buh fort oon fjier, bu roirft bir eine 9tofen*

franfl>eit äu$iel)en."

$ber Stflbner ^örte nicht.

„2Ber hatte bie gredjfjeit, ben SBagen biefer

beiben f)odjad)tbaren tarnen, bie unter meinem

perfönlichen ©djufc ftefjen, $u öffnen?"

„$)a£ ift boef) ganj gleichgültig !" fagte jemanb.

„^u bift ja felbft IjineingefHegen. 3ubem haf* ou

felbft ben <ßlan entworfen!"

„tiefer tylan tvax aber nicht auf biefen SBagen

antoenbbar. SBte barfft bu mir eine berartige

9tbfid)t unterlegen? Unb bafj ich felbft hinein*

gediegen bin — toagft bu, mir ba3 oorautoerfen ?"

©ein ©efidjt mar nrie in ©lut getauft ; bie Farben

leudjteten gerabeflu in ihrer SBetße. „3»<h bin

hineingejttegen al£ Äörperfchaft, ber id) nun einmal

angehöre! fticfjt aber al£ Snbioibuum, fojufagen

al3 Dr. med. gelbner ! §at jemanb bagegen ettoaä

einjutpenben ?"

„Segib bich an einen anbern Ott" fagte

ftanne jum ameitenmal, „beine *ßebale merben

feucht
—

"

„©oll ba§ eine Hnaüglichfeit fein?" fragte ber

fleine ülttann mit furchtbarer ©timme.

„3)a3 nic^t, aber eine gujüglichteit." Unb

freunbfchaftltd) gog er ihn mit fich fort.

„§aji bu gegen mich al§ Snbioibuum etfoa3

etnaufoenben?" fragte IgtefiaS brohenb.

„$lber burdfjauS nicht!"

„Dber h^t eine 3lbftcht beftanben, biefe beiben

ho<hachtbaren tarnen —

"
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„$te junge mar bübpbfdj," fagte Sanne,

„^ie alte ein bißchen 'Sradjennatur."

gelbner erbebte.

„$u tptttft ba3 aufregt erhalten?"

„$)a§ ift bocfj nichts ©eleibigenbe£ — folcfye

l)übfcf|en SBeibdjen müffen bod? bemalt merben!

$u btft ja »(öfeUd) in fcfjrecfticfjer Saune !"

„$a," fagte 5e^^er, „benn tcf) fdjäme mirfj

tjeute ber Jarben, bie id) trage! 3$ fcfyäme midf)!

©egreifft bu ba$?" Sanne feufjtc befümmert.

\&, baä fommt aucf) mal bor. 9Iber ©Ott

fei Qant, e3 ift öorübergeljenb. %u millft botf)

nidjt etma nadf) §au3?"

3a, er moüte nad) &au3. (£r öerabfcfyiebete

fidE) fommentmäjsig unb ging. (Sern f)ätte er bie

betben tarnen gerächt. $lber er mujjte geredet

fein. (£r felbft trug bie ©djutb. Unb barunr

fdjämte er fid).

$lt£ er auf feine ©übe fam, fjörte er üon ber

SBirtin, baft ein fefjr feiner Jperr ifjn ermarte.

©ie mad£)te baxin einen Unterfdjieb. ©eine Äom*

militonen jaulten nid)t in biefe Äategorie.

Rettmer befätnpfte feine Überrafdjung.

„ß£ wirb mein Dljeim fein, fagte er.

©erbufct fal) fie itym nad). „9*e fotoaS !" mur*

melte fie.

8& mar nidjt fein Dtyeim. ($3 mar ber $lffeffor

9ttüiu3, ber ifjm mit leidster Serbeugung entgegen*

trat, 2lffefforen, befonberä bie au3 ben beften

fJamUien, fe^en auf arme, mebijinifcfje Stubenten

ftctS fyerab. ©in Stffeffor fann SRetdjäfanaler

Sdjoepp, Couleur. 8
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werben. $lber fo ein atmer Sttebijuter — ja, e§

ift ein Jammer.

ftatürlicf) füllte fidf) gelbner fd£)on burd) ben

©ruß beleibigt.

„Söomtt fann idj bienen?"

9tttliu3 entnahm feiner fafranlcbernen ©rief*

tafcfye gelbner3 ©djreiben.

„$>a3 f)aben ©ie gefdf)rieben, nidjt maljr?"

„SlllerbingS!" (£r redte fidf) fjod) auf unb

ärgerte fidf), baß er nidfjt bie ©tiefei mit ben

Ijofjen Slbfägen anhatte. 2)a tt>ar er bodf) bebeutenb

größer.

„SBiffen Sie, baß biefeä Schreiben SBerbal*

injurien enthält?"

,/2)arf idj toiffen, toetdfjeg ^ntereffe ©te an

biefem ©^reiben nehmen?"

$)er Slffeffor lädjelte ein toenig f)odf)mütig.

„$ä) fönnte an ©ie biefelbe grage betreffe

ber 3)ame, um bie e§ fidj l)anbelt, [teilen. Slber

immerhin, id) bin ein greunb be§ &errn ©rumlidf)

unb öon if)tn ermächtigt —

"

gelbner fal) xf)n faft banfbar an.

„©elbftöerftänbltdj fte^e idf) $ur Verfügung. Sdj

überlaffe %§neri bie SBebingungen."

„Urlauben ©ie —" 9ttiliu£ mar fafl öerttrirrt

öon biefem (Sntgegenfommen, „erlauben ©ie, mein

greunb mirb fidf) nid)t fdfjtagen. ©eine 2lnfid)ten

über ba$ 3)uell
—

"

gelbner jucfte toegtoerfenb bie 2ldf)feln unb

lächelte fjöfjnif^

„$lllerbing§, öerfdjönern tut'3 nidjt, toie ©ie
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beutftdj an mir feljen fönnen. 2lber eS gibt bem

<5taat Männer —

"

„®ettnß, gehriß; ba£ ftnb inbeffen 2lnfid)ten,

unb hur tootfen ^ter fad^lid^ bltibzn. ©ie fpredjen

f)ter in biefem ©einreiben ,&on Slöbfinn unter*

mifcfjtem Unflat*, ,©emeinf)eit', ,2lu3geburt einer

öerborbenen $f)antafte* unb ffließen mit ,ge*

büfjrenber igodfjadfjtung'. ©te geben §u, baß in

tiefen SBeaeicfjnungen SSeletbigungen enthalten

finb
-"

gelbner lädjefte.

„(S£ fottte mir um ben unglücfUcfyen jungen

Sttann leib tun, toenn er e3 etma t>on mir at3

ßiebeäerftärung aufgefaßt §ätte, in meinem §all

iti) mit ber ßmtfefjlung eine3 tüchtigen $ft)d)ia*

terS
—

"

„Serben ©te, e§ fyanbelt ftd) l)ier nur um
einen $unft —" 9!ttüiu3 würbe nun and} erregt

unter bem fid&tbaren ©pott be§ anbern. „9Dfcein

greunb fyofft, baß ©ie biefe 3)inge in UnfenntmS

ber Sachlage getrieben Jjaben unb fie natürlich

5urücfnef)men."

r&ty greunb tut mir leib!" gelbner fcf)ien

jefct felbft bem Slffeffor gegenüber gettmcijfen.

„Scanner fcfyreiben berartige 2)inge nict)t in VLn*

fenntnte —

"

„Urlauben ©ie — erlauben ©ie, ba&on reben

ttrir ia nidfjt!" $er Stffeffor fanb feine TOffion

fd^eußlid^. „$tt)nen ©ie, mag in ber ©eele eines

jungen, mobernen 'Dtdfjterä borgest?"

„gd) bebanfe midf) beftenä."

„$a3 finb eben perfönlidfje 3lnfid)ten, unb wie

8*
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gefaßt, feine feelifd)en Vorgänge entgehen fidf)

gänzlich trgenb einer ^Beurteilung Don un3 Wan*
nern ber SBiffenfd^aft. ßtwaä anbreä fommt ^ier

in betraft; eine geinbfchaft bxofyt jmifchen —
5ttrifd)en Ehrenmännern ausbrechen einer Urfadje

falber, bie bem einen biefer beiben entfdjieben —
entfcf>ieben unaufgeflärt geblieben ift. 3$ meine

bie betreffenbe 5)ame —-"

gelbner mürbe aufterorbentlid) unruhig.

„Sßäre c3 nicht möglich, biefe ganj au§ bem

©Jriel gu laffen?"

SRiKuS lächelte.

„Um biefe f)anbüt e3 fid), unb ihrethalben

habe id) bie @hre, mit %f)xitxi befannt geworben

5u fein. ßmeifelloS fennen @ie bie $ame?"

„Sa."

„Unb miffen auch, unter welchen Serhöltmffen

mein greunb —

"

„3$ ttietfe/' fagte gelbner mit ftarfer $e*

tonung, „baß ein 9ttann — unb märe e£ ber

jüngfte dichter — ein Wlatytoext, mie ba3 in grage

ftehenbe, einer $)ame nicht bortegt, biel weniger

5um $tbfchreiben übergibt."

„§m," ber 9lffeffor jurfte bie Steffeln, „ich &to

3§xex Anficht. ©ana fidler. Seboch biefer $>ame

gegenüber weiß ich nidf)*
—

"

„&err —" gelbner mürbe totenbleich.

„SEeijs ich nicht
—" fagte 9Miu§ gelaffen —

„ob biefe Anficht richtig ift. (Sie miffen natürlich

nicht, ba& fie meinen greunb Örumlid) befugt

hat
-"
gelbner mich 8^ ©dritte jurütf. drehte fich
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baä 3immer uik tyn ? ©inen 9lugenblicf Ijämmer*

tcn feine ©djtäfen fo toütenb, bafj er mie im

©<jfjmer$ bie Augen fdjlofe.

„$a3 — ba§ ift
—

"

„Sine Süge, motten ©te fagen. Aber e3 ift

feine "Süge. 2>enn id) fetbft bin if>r begegnet."

9ttiliu§ toufcte mcf|t, iuarum biefeS toütenbe

Verlangen in feiner ©ruft tobte, fie freizugeben.

SBarum er fie fjafjte — unb bod) nur mit §erj*

Hoffen ityrer gebenfen fonnte. 9ttef)r alä früher.

$enn bamalS mar fie ein lieber, luftiges 9ttäbel

getoefen ttrie taufenb anbre and). §eut toar biefe

*ßifanterie bahä — unb bie reifte tfjn. SBarum

jener — unb nid^t er?

gelbner falj i^n ftarr an. 2Ba3 für ein 9ttenfd)

ttrnr benn ber? SSie fonnte er toiffen — unb nne

burfte er ttmgen —
,,©ie — ©ie fennen biefe ^ame?"
„Aber natürlich !" «miltuö faf> i^n lädjetnb an.

„SBoIIen ©ie ifjren tarnen triffen?"

„Üßetn." ©r fing an, fid) t>on feinem ©ntfefcen

ju erholen, feinen Augenblicf jmeifelte er an

Marianne, ©ie Ijatte öietteidjt unüberlegt ge*

fjanbelt — aber niebrig — nein, Sßiemalä.

„3$ mürbe biefe ©adje natürlidj nid)t ermähnt

Ijaben," fagte ber Affeffor unb fufyr glättenb mit

bem fpanbfcf>uf) über ben glönjenben ,8tytinber ~
„menn e3 \\6) nidjt um einen guten greunb

ijanbelte. ©inen SDtann gegen ein SBeib au£=

fptelen — nein. Unb befonberä in biefem galt,

©elbftöerftänblid) ift bie gan$e Angelegenheit ftreng

biSfret. ©ie mufjteu fie erfahren — eä ift alfo

«
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breier Gönner ©efyeimmä. $>ie Jamilie aber muß
gefcfjont »erben — Sie fcerfteljen

—

"

„Wein," fagte aber $oftor gelbner, „icfy Der*

ftelje nicfjt. SWein ^Begriffsvermögen reidt)t toofyl

nidjt toeit genug. SBenn Sie unb %f)x %xtunb

eine ©emetn^eit begangen §aben — unb baS fjaben

Sie mir gegenüber —

"

„§err —" biefe SBenbung ^atte ber Slffeffor

nidjt öorauSgefefjen. 2>a£ 5flonocle fiel ifym auS

bem 2luge — er fucrjte nact) ^Borten.

„'SaS f>aben Sie burcr) %$xt SnbiSfretion, §err

Stffeffor 9ftiliuS —- bann ift eS nod) lange nid)t

gefagt, baß icf) an btefer ©emeinf)eit teilnehme.

Sie öerfte^en mid) toofyl. $)ie Qtyrc ber $ame ift

für midj fo ameifelloS — ttrie — mie — bie feige

Öefinnung greunbeS. gür bie infamen $e*

leibigungen eineö toeljrlofen 9Jläbcr)enö mag er fict)

als öon mir geotyrfeigt betrachten — idf) mill'd

3^nen fdjriftlicf) geben, toenn ©ie roollen — unb

baß ©ie felbft ftdf) ^um Sermittler eines fo — fo

fdjmufcigen fpanbelS machen — baä ift — baS ifi

baS ift toatyrfjaftig audf) ©efd)madfacr)e."

Filius tourbe toeiß. Unb bann glütyenb rot.

„(Bit erlauben fief) — mir —

"

„3$ erlaube mir, %1)ntn bie SBafyrljeit ju fagen.

Unb ba ftrir leinen Beugen ty
a&en —" er *aut

auf unb feine fonft fo freunblidf)en klugen bluten

bor &a& unb $orn — „finb biefe SBerbalinjurien

t)or ©crtcr)t aucr) hinfällig, nid)t toafpr?"

„%üx biefe Sredjfctt
—" SttiltuS gitterte t>or

Empörung.

„SBerbe idj 3ftnen (Genugtuung geben. D ja.
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STOit bem größten Vergnügen, brenne barauf.

©ie ^aben moljl nichts bagegen, menn iä) naäj

biefer (Srttärung unfere Unterrebung aU abge*

f<f)loffen betraute."

@r madfite tfjm eine fur^e, frofHge Verbeugung

unb breite ü)m ben dürfen %u. Unb Sttttiuä be*

$mang feine Neigung, fidj auf if)n ju ftür^en, unb

fdfjmor blutige !Rad^c. jfracfyenb fiel bie Sür hinter

i^m tn§ ©df)lof$ — folef) ein unöerfdjämter Patron!

$ie SebenSart feljlt biefen Seuten nun einmal

gang unb gar.

gelbner ftanb am genfter bor bem öertroefneten

2ltyenöeilcf)ett. Sfym mar entfefclief) mel) um3 Igerj.

$)er toa* öerflogen ; aber — auf feine SBIume

mar ber SDtefyltau gefallen. Seinen 9lugenbücf fam

ü)m ber ©ebanfe, baß Marianne auef) nur bie ge*

ringfte ©djulb träfe. Unb bennodj — bennodf) mar

er 5U Sobe betrübt.

* *

3n bem ©äbelbuell amifdjen gelbner unb

SföiliuS Ratten fid) beibe gang abfdjeultdj gugerid^*

tet. Wlit einer 28ut Ratten fie aufeinanber einge*

fragen, bie ben Unparteiifcfyen inS größte (Sr*

fiaunen öerfefcte. Unb aU 9lbfuljr fommanbiert

mar, Ijatte ber #ffeffor eine burdfjfyauene Sacfe unb

einige 3&&ne meniger; ein Xeil feines frönen

Schnurrbarts mar baljin, unb ber redete Unterarm

jeigte eine flaffenbe SBunbe unb mar mie getäfjmt.

gelbner mar burdj einen ©d)(ag auf ben ©dfjäbel

befinmmgäloS jufammengebroc^en unb bfatüber*

ftrömt fortgetragen morben. Srofc forgfältigfier
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Söeljanblung mar äBunbfieber ausgebrochen, unb

feit fünf lagen mußte er ba3 SBett fjüten. $er

$rin$ roic^ nidfjt Don feiner Seite unb pflegte if)n

in rüfjrenber SBeife, mobei er allerbingS nidfjt

bermeiben fonnte, ben ftreunb bormurfStooll an*

jufe^en. $)enn öon biefem ©äbelbuell ^atte er

erft im legten 2lugenblicf erfahren, unb bie Urfacfye

ba$u mar in tieffteö 3)unfel gefüllt. 9lu3 ber (Sr*

bttterung, mit ber gefönten mürbe, erfannte er,

baß eine perfönlidfje, mütenbe geinbfd&aft fyerrfdjte,

unb e£ erfüllte iljn mit fcfymerjlidjer SBefymut,

baß fein befter, ältejter greunb t>or tfym ©efjeim*

niffe barg.

§eute erft mar ber arme Sermunbete imftanbe,

jufammenfyängenb mit bem ^rin^en ju fpredjen.

Ttit ber (Steblafe auf bem Äopf, ba3 Öefi^t big

auf Tlnnb, 9*afe unb klugen in Salictylmatte

gefüllt, bot er ein rüfjrenb fomifd&eS S8Ub, ba3 ber

Kommilitone inbeffen $u mürbigen mußte. SBenn

er fpracf), flang e£ gebämpft, mie au3 einem ©e*

mölbe. fjür ben grinsen mar e3 Sftufif, baß er

überhaupt fpradf). ^n feine* ©rtegung fyittt er

gmei bereite in 2lmt unb SSürben befinblidfje Srjte

hinzugezogen, benn er fürchtete, bie ©djäbelbecfe fei

fcerlefct, ba ber tJiebernbe entftfjieben an mütenben

ftopffdjmeraen litt. 9hm fdjien er bod) menigftenS

außer ©efaljr, unb Jreb hatte bie ^errlic^e Über*

Seugung, baß er feinem ftreunb ba3 Seben ge*

rettet — obgleich er e3 nicfft um i^n öerbtent.

„Schlump!" rief §i£fia3 matt unb bemegte

fdf)macf) bie Jganb.

$er ^rinj ftür§te auf tf)n $u — beinah ^ättc
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er iljn umarmt in fetner (Seligfett. $tl£ er ben

immer Sredjen, Sfro^en fo hilflos liegen fafj,

würben feine 2tugen fernst.

„©dfjlump!" fagte Jptöfiaä mit einer merf*

ttmrbig fjof)Ien ©timme, „bu btft ein ©djafSfopf!"

unb babei lächelte er fo berliebt, n?ie es unter ben

obfoaltenben Umftönben möglich toax; unb fie

brücften fich jhimm bie fQänbe, unb alle§ toar Der*

gießen unb öergeffen.

geht bir alfo beffer?" fragte ber $rina,

al3 er \\6) gefaßt hatte.

„3a, mein ©ofjn. 2)u fyaft feine Urfadje, btdj

toeiter ju beunruhigen."

„tann ich ettoaS für bid) tun?"

gelbner fdjien mit einem ©ntfchlufe ju ringen.

„SBeldjen £ag ^aben mir fcute?"

„TOtttoochr
(Sin tiefer ©eufeer.

,,!$d) fürchte, ich merbe auch morgen noch feinen

33efuch machen fönnen."

„SBenn bu öorficf)ttg gehen ttrillft, bamit ftdf)

bie (Steblafe ntcf|t fcerfchiebt
—

"

„Sttein ©ohn," fagte gelbner ernft, „bir fottte

meine ©chtoadje ^eUig fein! bin ein franfer

Sftann, unb eS gejiemt bir nicht, mid) ju ^ö^nen.

$ie (Steblafe toürbe mid) nicht fümmern. $lber

id^ glaube, id) biete feinen angenehmen $ln*

bltcf bar."

„Statt, ba£ tuft bu nicht," betätigte 2freb eifer*

föd^tig.

„Slußerbem foll ber ®erucf) fcon ©alictyltoatte
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imb ^oboform öielen 3)amen nicht angenehm

fein
—

"

„(£r tft
f
£ aud) nicf)t."

(Sine lange $aufe. <JeIbner fdf)ien unfchlfiffig,

toaä er tun follte. (Sr feufete tief auf.

„$a erfennft bu nun bie ©chtoäche beS menfd)*

liefen (Sefdjlechte/' fagte er. „(£in bißchen tum

beut roten Saft öerloren — unb bie Sßafdjine

ftoeft. $ch bin in ber fdjrecflidjen Verlegenheit, ein

Verbrechen nicht galten &u fönnen. Unb ba fytbc

ich mir gebaut — trofcbem man natürlich fehr

enttäufcht fein ttrirb — baß bu mich entfchulbigeu

mu&t —

"

„3Barum folt man fo enttäufcht fein?" fagte

ftreb empört.

„SBeü man meine Vorzüge tennt."

„$amt — bann — tdj bebaure fehr
—

"

§iöfiaö fah ihn ernft an.

„Sftein Sohn," fagte er, „auch bu ^afl beine

Vorzüge, $jn biefem galt — ja mafjrfjaftig, möd^te

ich auc^ mal einen f)aben. 2)u mirft $u ber

Öeneralht (^ettena SButffen gehen — bu ttnrft

ergäben, bafj ich burch — un&orfjergefefjene (£r*

eigniffe berhinbert bin, $u fommen. 9luch bei bem

gnäbigen gräulein mirft bu mich entfd&ulbigen.

2Sulffen toeifc fchon, toa$ paffiert ift."

„Sei ber öeneralin —

"

„Samohl, mein (Sohn." StoI$ fah er ihn an.

(£3 toar boch etmaä ©rofjartige^ um fo öornehme

Vefanntfdjaften.

„$u h<*ft mir bi§ h^te nichts gefagt
—

"

„ftein."
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„3$ Ijabe bir ftetä alles gefagt
—

"

„3a — foll ba3 ettoa ein berjiecfter Sorttmrf

fein?" Er mar fdfjon mieber blutbfirfiig, unb Ijätte

iljn bie (giöblafe nid&t geljmbert, er Ijätte fidfj jefct

erhoben.

„9iein," fagte fjreb unb fudfjte umfonft feine

Ergriffenheit $u oerbergen. „Sein SSormurf. Slber

e3 tut mir mel), baß bu ©eljetmmffe fcor mir

fyaft. 3cf> merbe beiner ©eneralm geljen, gemiß.

$lber ber ©tadfjel mirb in meiner ©eele fteefen.

Übrigens fteljt ba3 Stixontmafitt $ter, unb

beiner SBirtin merbe id) felbfl noef) Stefcfyeib fagen."

Stber ba machte SptefiaS ein ängftlicfyeä ©eficijt.

„9£icJ)t tiefet, Sieber! 3m ©egenteil, fie foll

gar nid)t Ijereinfommen. ES ift megen ber Sttiete.

Unb menn fie midfj fo fyilfloS liegen fielet, ift fie

5U allem fäf)ig. ©ie entreißt mir baS 3)ecfbett!

©ie ift ein fdf)amlofe£ SBeib, idfj toerfidjere btdf),

unb idf) merbe fünbigen. Sott fd&ü&e bid^, mein

©oljn, unb menn bu auf bie Änei^e gefyft, grüße

bie greunbe!" —
2)aS mar eine Aufregung bei ©djmibfeä! £>er

^rinj ging ju einer nötigen gfjellenj! Sllle

nahmen Anteil an bem Ereignis alle füllten

geehrt. Sogar Sari. Er bot, oljne aufgeforbert

^u merben, feine golbene Uljr an.

„$ber miebergeben," fagte er.

„#13 idj nod) $u &au£ mar/' fagte grau

Sdfymibfe na<i)benflicf), „moI)nte eine gamilie SBulf

neben un£. ©roßmama mar feljr befreunbet mit

iljnen. $ie werben e£ mof)l mdf)t fein."

„»ein/' fagte ftreb, „fie Reißen SBulffen."
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„Unb ifyr ©ofyn ift auch toeiter nid)t3 aU
^cbt^iner/' meinte §err ©chmibfe gebanfenboll.

Sein ©ohn manbte ftch entrüftet um.

„SBeiter nichts ! 2Bie meinft bu ba3?"

„9hin — nun —" er fdjmieg eingefchüdjtert.

„@3 märe ja gan$ nett/' meinte ferne Butter,

mäfjrenb fie ihm einen SBeftenfnopf fejhtäf)te —
„toenn fidf) ein Serfeljr mit ben Seuten anbahnen

ließe. fjür ^nna wäre mir'S fo fehr angenehm."

gaft ptte ber *Jkina laut aufgelacht. $iefe

Übergebung ! $)ie Seute haben ja feine 9Ifynung öon

ber 2Belt! (£r fyatte aber öor, feine SRutter anju*

pumpen, unb mußte be^halb liebenStoürbig bleiben,

©onfl hätte er if>r tuirflid) feine 2lnfidf)t fagen

muffen.

„©iefjft bu, Sttama, ba£ ift unmöglich. SSo

foillft bu eine ®eneralin überhaupt empfangen?

SBenn fie in ben Äorribor tritt, fährt i^r ber $eter

in bie Seine, unb fie ftür$t in ben (Simer, ttue'ä

mir neuli^ paffierte. 333ie toollteft bu tl>r toofy

entgegentreten ?"

„ftun," meinte feine Butter pifiert — „bu tuft

ja beinah fo, als fönne man feinen ERenfchen mehr

empfangen. %n ber Sanjftunbe foareu meine SSer*

beugungen bie beften."

„Stber ba3 verlernt fich, 9ttama —" er hmrbe

fchon toütenb.

„9tein, ba3 öerlernf fich nicht. Unb e£ ift nur

bein 3)ünfel, beine (Sinbilbung, bie einen Serfefjr

unmöglich machen. $)u bift bie perfoniftjterte Un*

banfbarfeit, iatoofjl, ba£ bift bu, unb ein ein*

gebilbeter, impertinenter SKeufcf)
—

"
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„Slber ba£ ift ja unglaublich!" rief ber ^rtnj,

öon bcm unerwarteten Angriff aufs ^öd^fte über*

rafc^t unb empört.

„3aioohI, beine Butter ^at gan$ recht," fagte

nun auc^ fe^n Stotet, ber feinen 9flut ttneber*

gefunben. „(Sin gan$ unberfchämter Patron!"

2)er $ring mürbe glühenb rot.

,,©o toa§ muß ich m^r fa9en laffen! %tbre

Seute begegnen mir mit ber größten Hochachtung.

$to bin ich ber Herr $oftor, unb fie nriffen gar

nicht, toa3 fie mir alles tun follen bor Siebend

ttuirbigfeit — unb hier in ber eignen gamilie —

"

„2öa3 hat ^ eiQnc gamilie bon bir!" rief

grau ©chmibfe. „$u fchämft bidj ihrer! SBenn

bu einem bon un$ auf ber ©trage begegneft, tuft

bu, als fiehft bu un3 nicht, ©eftern bin ich

begegnet, unb bu §aft toeggefehen."

„Urlaube mal, 9Wama —" fagte ber ^rinj

hoheit^öoll — „ich toat in Kouleur, unb bu hatteft

fogar einen 9Karftforb, unb nicht einmal einen

Hut hatteft bu «if
—

"

„3)a3 ift gan& egal —

"

„3fi e§ auch!" rief Herr ©chmibfe toütenb

über fo biet Unfinblidjfeit.

„Wein, e§ ift nidf)t egal! SBie fönnt ihr fagen,

ba& ba3 egal ift! 3$ toürbe burch einen ©ruft

un§ beibe in bie gräfjlichfte Verlegenheit gebracht

haben —

"

„D, mich ni<ht!" rief grau ©chmibfe.

„2tber mich unb bie Kouleur."

„3ch pfeif auf bie Souleur!" fchrie fein Sater.

9lber er berlor boch ben üÄttut. ©uchenb fah er
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ftdj nad) feiner treuflen fjreunbin um. „Äomm,
<ßeter."

Unb beibe gingen eilenb I)inau3.

3)er $rin3 berfdjränfte bie kirnte über ber

$ruft

„Sine fotd^e fjarnttie ift mir benn bodj nodj

nidfjt öorgefommen. SBeil idfj eudfj in aller ©üte

Rar madje, baß biefe SBofjnung unb unfre SSer*

Ijältniffe nicf|t geeignet finb, mit einer ©neralin

ju fcerfeljren, betomme id) @robf)eiten ju fjören
—

"

„3$on unfern Serfjältniffen war gar nid)t bie

SRebe! ©onbern einzig unb allein bon ben üDfca*

nieren !" ftrau Sd£)mibfe bürdete feinen fdjwaraen

SRocf. „$on wem fjafi bu benn beine Sanieren?

$odf) nur öon mir ! Unb Wenn id) bann berartigeä

mit anhören muß —

"

„5ttadje midj nidjt lachen, SKama I"

„9hm, etwa nidjt? Unb wem fjaft bu alle3 $u

öerbanfen? Sttir! 3$ Ijabe e3 burdjgefefct, baf$

bu eine gute (Sr^ie^ung befamft
"

„2Kein ©ott - mein ©Ott —" er tyelt fid)

ben Äopf, „begretfft bu benn gar nicf)t, baß biefe

©rjie^ung unfer ganjeä SIenb ift? SBenn idj

Kaufmann geworben wäre, wie Äarl, l)ätte id) mtcf)

ben Seufel um bie Souleur ju flimmern brauchen.

S)ann fönntet if)r fogar mit ber SBafdjfrau öer*

teuren! Unb icl) fjätte tttd^t bie ewigen Vorwürfe

gu Ijören! $a§ ift ja efelfjaft, jawohl, e!ell)aft!

§interf)er foll man fid) für alles bebanfen!

«3(1* fctjt in3 Seben unft hinein,

3>ljr lafet ben Slrmen fdjulbifl roerben,

2)ann überlast t$r i§n ber ^ein —
2)enn alle ©$ulb räd|t ft<$ <*uf ßrben!"
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„Sawotyl, ba§ paßt audj auf eud)! 9ftan fefct

nicf)t auf gut ßttücf Smbet in bic SBelt! 9Kan

überlegt fid) bie ©adfje —

"

%a würbe fjrau ©dfjmibfe rot. ©ie faty auf

Shtna.

„Somm, mein Äinb," fagte fie, „mit bem

SRenfdjen ift nidf)t3 me^r ju fpred&en."

Unb fie gingen in bie £üd)e. „2)a3 %at man
nun baöon!" fdjlucfföte fie.

„9ta, 9ßama, bu bift aber aud) gleich fo er*»

regt
—

"

„©oll man baju etwa ftill fein? ©r wirb ja

mit jebem Sag frecher! 3)aß er ©Ijrfurdjt t>or

feinen alten ©Item Ijaben foll, fommt il)m gar

nifyt in ben ©inn. SBie grob war er geftern!

©r follte frof) fein, wenn man iljm feinen Arbeits*

tifd? überhaupt aufräumt —"

„2lber, SDfcama, bu fyattejl ifjm ja alle feine

Zotigen Derbrannt —

"

„2>a3 fann man bod) nidjt wiffen, baß er auf

foldjen Sätteln Zotigen l>at! ©djlimm genug, bafe

er nidjt orbentlidjer ift! 3n meinem öätertidfjen

&au£ burften wir un£ ba3 mcf)t erlauben."

„©ewiß, 9ttama — aber letdjt tjat er'3 audf>

nid&t."

2)a3 fal) fie felbft ein — unb ba fam autf)

fdjon wieber ba§ SDlitleib. ,,©el) mal §u if>m unb

frag ifyn, ob er 'ne Saffe SBouillon fyaben will?

9lber bu braucht nidjt $u fagen, ba& idj bid)

Wide."

®er ^ßrinj atmete tief auf, als er enbtidj auf

ber ©trage ftanb. Sari tyatte ifjm o^ne weiteres
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äu fagen, fünf 9#arf gegeben unb ihm ben ©Reitet

tabetloä burchge^ogen. ©inen nagelneuen fchmarjen

©cf>lip3 unb ben SQünber ^atte et ihm auch ge*

borgt.

„©3 ift ein Jammer," murmelte er. „$>ie

gamilie bringt mid) nod) um." ©r mar ergrimmt

auf feine ©Item, ©ie Ratten ja gar fein ©infeljen.

Unb außerbem — baä mar ihm in le$ter $eit

ju llar geworben — mürben fie eine§ £age3 fein

£eben£glücf öereiteln. Unter ben Umftänben fomtte

er bod) nie baran benfen, ein 2Jtäbcr)en au3 guter

gamilie ju heiraten! Söie ptte er e3 in tiefet

£auä bringen tonnen, ba£ mar ja unmöglich! Unb

einä au£ bem SBolf — ftie! %ie! ©r mußte

baran benfen, fein ©ef<f)teiht ju oerebeln! "3)a3

hatte er fidj feft oorgenommen. ©onft lieber gar

nicht heiraten!

Unb feine gamilie mar fcfjulb, baß er ben

(ÜtbanUn an Sßachfommenfchaft aufgeben mußte,

©ine foldje ©jene mie bie fjeutige mare ja

fürchterlich

!

21er), er hotte mof)l Urfadje $u feufeen im ©e*

banfen an fein berloreneä ©lücf

!

©lüeflichermeife hielten bie ernften ©ebanfen

nicht lange ftanb. $n großen ©piegelfchetben fah

er fich baherf^ajieren unb mar öon feinem Slnblicf

angenehm berührt. Unb ba3 mußte man tfrm

laffen: er mar bodj ein bilbhübfeher Serl. 9Gach

feinen militärifchen Übungen mar er breit unb

fraftöoll gemorben; bie elegante, fctjlanfe ©rfdjei*

nung mit ben hatmonifdhen Semegungen mar felbft

unter ben Kommilitonen auffallenb. Unb ber feine,
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ffuge Äopf faß frei unb ftolj auf ben ©djultern,

unb bie bunflen klugen bltcftcn trofc aller bttfteren

©ebanfen fo mutig unb luftig — e3 mar eine

greube, iljn anaufefjen. Unb er gönnte fidj bie

greube, fo oft e3 ifym möglich mar. Unb überlegte

babei, mie er fidf) bei ben Söulffenä einführen

moltte ; unb maä er fagen mollte ; unb mte man üjn

mofjl aufnehmen mürbe. Unb ttrie if)tn bie junge

'Same mofyl gefallen mürbe. Unb er merfte, baft

er in einem 3uftaitb Wer Erregung mar.

Marianne öffnete unb mar ein menig er*

ftaunt —
,,©ie mollten meinen SBruber fpredjen

—

"

„ftein," fagte er mit bem $ut in ber §anb,

„idfj münfdfjte bie grau ©eneralm unb ba3 gnäbige

gräuletn —

"

„Sitte fef)r." ©ie liefe if)n in ben ©alon ein*

treten, ben ifjm Rettmer big in bie tteinfte SHeinig*

feit befcfyrieben fyatte. itfur mit ben klugen ber

Siebe gefeljen. $a lag audj bie alte grau auf

ifjrem Rufyebttt unb fa§ iljm mit glänjenben,

fiebernben klugen entgegen.

„SSillfommen, lieber ©raf, millfommen —

"

3)er $rin5 füllte ftdl) außerorbentlid) ge*

fdtjmeidjelt, benn er mußte ja, baß ifym ba§ galt,

©r ging ofjne meitereä auf fie ju unb füßte i^re

§anb. $urtf) feinen greunb mar er öon if)rem

guftanb unterrichtet.

,,2ld), mie djarmant, mie charmant!" fagte bie

alte 3)ame, of)ne feine $anb lo^ulaffen. „Unb

ma3 mad&t meine teure ®röfin —

"

©d)oe|>U, (Soutane. 9
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2£a3 $ätte greb toofct brum gegeben, jefct fagen

$u fdnnen, „banfe Dietmar meine Sttama befinbet

fid£> tool)l!" 2>aS ©djicffal f/atte eä nic^t getoollt —
er mar ein ganj gemeiner Plebejer. Slber e3 tat

iljm tooty, audf) nur mit einem ©rafen bertoedjfelt

$u »erben. (5& mujjte bodf) etfoaS in feinem

äBefen liegen.

„m Wfe, ba& «Bellen* felbfi

„SWama fü!)lt fid) ljeute ganj gut/' fagte

Marianne, „bürfen wir nnffen, toaä unä bie (Styre

berfd&afft?"

Sljre fd^marjen älugen ruhten forfd)enb auf

i^m — greb falj in iljr fbl^eS, fdjöne3 ©eftdjt —
ba3 toar ja ein ent$fi<fenbe3 9Eäbd&en — ba3 fear

ja eine ©dfjönljeit — unb gelbner toar ein ganj

gemeiner Äerl, bafj er il)m ba3 öerl)eimlidf)t §atte!

Unb er §atte fletS geglaubt, er fei fein greunb!

fomme im Auftrag meines JJreunbeS, be§

$errn Softor gelbner."

„SBir Ijaben ü)n lange nidjjt gefeljen."

2)a3 Hang toeber erregt, noä) $ärtli<$ beforgt.

greb füllte feine (Smpörung fd&ttrinben.

„(£r §at leiber Unglücl gehabt, unb id) §abe

iljm Settrup empfohlen —

"

„llnglütf? @r tft alfo franf? $aS ift ja fe$r

traurig."

Sllfo audj fein fdf>le<i)ter ©efunbljettSguftanb

machte feinen ©inbrucf.

„9*un, nidfjt bireft franf —

"

„Sa, aber foaS benn? 2Benn er im S3ett

bleiben muß —

"

„@r $atte ©ftbelmenfur."
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„dlat&xütf), biefe bumme ©djlägerei mieber!

2Ba3 ba3 nur für einen ©imt ljat, fttf) bie Sityfe

aerfdfjlagen! Unb fonfi ift er immer fo t>er=

nünftig — ©ie finb einer feiner greunbe •—

"

@tma£ fcermirrt nannte er feinen tarnen.

(Sie lachte. „Sllfo ©ie finb baS! ©ie moüten

bocf) burdfjauS mal meinen ©ruber öor bie Älinge

Ijaben, nid&t ma^r? $ann finb mir ja alte 33e*

fannte! 9hm fefcen ©ie fid) jur ©träfe unb

ersten un£ öon Syrern greunb, unb warum ©ie

fo fdjrecflid) blutbürfttg finb!"

f^en ©ie fidj !" fagte audf) bie ©eneralin.

„Slber fo, baß icf) ©ie feljen !ann. 2ldfj, mag er

für ein ^übfdjer SEenfdf) gemorben ift, Marianne
!"

Marianne errötete. „SBiffen ©ie, lieber ©raf,

baß idj fdjon mit Syrern feiigen ©roß&ater getankt

$abe?"

Slud) ba3 Ijätte er für ein großes ©lücf an*

gefeiten ! (£r verneigte fidf) leidet, ©eine glänjenben

klugen ruhten auf bem frönen SDlöbd^en. 3$ret*

megen alfo fyatttn ftdj bie beiben gefdfjlagen!

„2Bar er nitfjt gule^t ©efanbter am fcannoöer*

fd&en fcof?"

$u lieber ©ott! fjreb fdjämte ficf) für ifjn,

baß er'3 nie gemefen.

„9£ein, gnäbigfte grau — ©eintrat —

"

„D, ©eintrat," fagte Marianne lebhaft erregt,

„in meinem Sßinifierium? Sttama mürbe e§ ge*

miß intereffieren
—

"

greb fannte lein Sßinifierium — gälte feinen

©djtmmer baöon — fanb feine ßüge fdjamfoä unb

fagte bo<§ ruljig trofc feineä ftarfen &erafloJ>fen3

:

9*
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„(£r mar im Augmärtigen Amt/' unb rafdj fügte

er f)in%u, „aber er ift fdjon fefyr lange tot."

„Ad) fo, ba3 ift ma£ anbreä; benn gerabe ba

^aben mir biet SBefannte."

„9Mmm iljm bocf) feinen §ut ab, Marianne/'

rief bie ®eneralin, bie ifjn ganj oertiebt betrachtete.

„SBoUen ©te See mit un§ trinfen? — SBte

charmant er gemorben ifl ! — (£ö ift fo fdjabe,

baß mir un£ Oon ber ©efellfdjaft ein menig aurücf*

gebogen! Steine ffiinber finb fo unartig ! $)a tyaben

fie micf) in biefen Säfig geftecft — ift e3 rectjt,

bafj man eine Sftutter fo beljanbelt? Unb feine

Sttufif unb feine 93himen unb fein Stdjt — unb

niemanb fommt, um nad) mir $u fetyen! Unb bie

tarnen t>om Regiment — feljen ©ie, ba§ ift nic^t

f)ttbfd) fcon i^nen — feine fommt. ®an& allein

liege icf) Jjier — unb Adjim ift immer im ffafino —
©ie fennen bocf) Acf)im? D, ber ift gan§ anberS

mie SBemer. $a3 ba ift er —- fo ljat fein SSater

audj mal au£gefeJ)en! Unb immer ift er frof) unb

luftig unb ladjt — aber Ijierfyer fommt er nid)t —
e3 ift tf>m gu traurig Ijier, miffen ©ie!"

Marianne legte gärtlid^ ifjre §anb auf ber

SÖtutter ©djulter.

„$)a§ mußt bu nid)t fagen, -äftama! (Sr mirb

fdjon fommen. ©ielj mal, menn bu fo fortdjft,

gefällte bem l&erm $oftor fdjon gar nid)t f)ier,

unb er mirb un§ nid£)t mieber befugen. 9Hdf>t

maljr, §err 2)oftor —

"

„ättein gnäbigeS fträulein —

"

Sei if>rem Säbeln fdfjmamm er in einem folgen

SKeer bon ©eligfeit, baß er nidjt fäfytg mar, trgenb
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eine oernfinftige 9fattoort geben. Unb fo läd&elte

auä) er.

„@r folt un§ Befugen — er foll Ijier bleiben!"

rief bie ©eneralin meinerlidf).

„@r ift t>icl netter toie Söemerä fjreunb. <äd),

e£ ift gar nicfjt $u fagen, tuie ennutjant ber ift.

(Sr fefct fief» bort f)in unb fagt fein Sßort unb fieljt

un§ nur an. (Sinfdjlafen fann man babti.

Marianne fagt bann audf) fein SBort, unb §ule|t

gähnen mir alle. 3$ t™9 bie tangtoeittgen Seute

nid&t."

„Siebfle Warna!"

„3atoo$t, e§ ift fo. Unb ungefdfjicft ift er audf).

3H3 er neulich ging, J)0* er fidfj in bie Sortiere

oeriuicfelt unb f)at aKeS fjeruntergeriffen. Marianne

Ijat nadfjfyer eine ©tunbe auf ber Seiter ftetyen

müffen —

"

Marianne lächelte oermirrt — unb ber ^ßrinj

tvax äufjerft empört über feinen beften fjfreunb.

„D Warna, tüte fannft bu nur fo foredjen!

$u meinfit e§ ja gar ntdjt fo. (£r ftnelt jtoeimal

in ber Söodfje mit Warna %ame. $)abei fann er

bodf) mcijts ergäben; unb bann repetiert er mit

SBerner — mein ©ruber fdfjäfct if)n fetyr fjodf)
—

"

$)er ©ruber, üpm. Unb ifjm — greb — fjatte

er ba§ alles oerf)etmtidf)t. Unb um biefeä Wäbdjen

fear bie blutige ©dfjtägeret gett>efen —
„Sdfj fdfjäfce üjn audf)," fagte ber ^rinj feljr

„®a3 freut midf). (5r ift eine fo redfjtfcfyaffene,

offene Statur — id) glaube, biet ^u gut. Unb
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immer ift er fo rü^renb beforgt — Tlama meint

e<3 auü) nid)t fo
—

"

(Sine (Stunbe lang f)atte biefe§ ^rrlid^e 5ttäb*

djen feinetmegen auf ber Setter fiefjen müffen —
„6ie finb aud) ÜD^ebtjtner ?" fragte Marianne.

,,^atvo% gnäbigc§ gräulein."

„Unb werben 6ie bei ber gafultät bleiben,

ober ~"
„S)a3 märe mir natürlich ba§ Siebfte. Seiber

reicht aber mein Vermögen nid^t ; e§ ift fofiftrielig,

jahrelang Stffiftent $u fein
—

"

„3a, ba§ fagt mein SBruber aud). 9lber idf)

benfe e§ mir fo unangenehm, immer ben Seuten

jur Verfügung flehen gu müffen —

"

„$aran muß man fidj gemäßen —" lote ein*5

fitf)t3botf biefe§ SDfcäbdjen mar!

„SBarum haben ©ic fid) gerabe biefen ferneren

93eruf auägefudfjt? (SS gibt bod) biet ange*

ne^mere —

"

D, biefer ahnungSlofe Ginget —
//Sö/ Men ©ie, gnäbige§ ^ftäuletn — bie

S3erf)ättmffe brauten e§ mit fidj. Steine ©Item

^aben fid) — haben fid) jurütfgejogen, nadf)bem

mein SSater fefjr große SSertufle hatte
—

"

,$6), mie traurig!"

„Sa, e3 ift fefjr bebauertidj. Unb fie felbfi

leiben fefjr barunter, ©ie finb fogar ein bifjehen

menfdjenfcheu getoorben."

„$a§ ifl fdjon begretfltdfj."

„5ür meinen Sater ifl e§ bielletdjt nid£jt fo

hart. @r toar fo^ufagen ein seif made man unb

fann übertoinben. ^tber meine arme Butter fann
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glänjenben SBertyaltniffen. $>a mag e3 fdjon ftf)toer

fein, fitf> einfdfjränfen JU müffen!"

,,2ldf) ja! Unb toie fdjrecflid) traurig für ©ie

feibft."

Slcfj j[a! ©r feufäte. ©r fanb biefe ©efd£)tcf)te

fefjr intereffant unb bebauerlidj unb ganj natürlich.

Sa, gan$ natürlitfj.

„Sßieoiet ©emefier Ijaben ©ie nod)?"

„SGBenn'S gut gef>t, nod& atoei."

„©erabe hrie SBcmer."

3)ie ©eneratin faßte ifyn beim $lrm.

„3efct fott er mit mir fpredjen! Unb ettoa£

SufhgeS fott er fagen! 5d& mag traurige 2)inge

nid^t !)ören ..."

2tt8 ber Sßrina toieber auf ber ©trafce ftanb,

btiefte er um fidf) mie ein (£äfar. SBar er nidjt

ein Eroberer? SBar er nid)t ein <ßracf)tferl? SBar

er nidfjt benetben&oert ? (£r toar bringenb gebeten

toorben, re<f)t balb toieberjufommen. 3)ie ©eneralin

^atte if>n für einen ©rafen gehalten. Marianne,

bie ©öttlid&e, toar errötet, menn feine 3tugen auf

iljr ruhten; an allem tyatte fie ^ntereffe genommen,

tua3 iljn betraf. D ©Ott, tua§ tyätte toofyC au3

ifjm merben fönnen, toenn er in gtän^enben 35er*

Ijäftniffen geboren märe! SBenn fein SSater ein

Mann bon Sebeutung toäre, unb feine Butter

einen ©aton gehabt fjätte! SBäre e§ in feiner

Sage nicf)t taufenbmat beffer, er märe ein 2ftnbct^

finb? ®r märe aU ©äugling auSgefefct unb oon

mitleibigen Seuten, bie ja äufältig feine iefcigen

(Sltern fein fonnten, aufgewogen? 9lußer bem na*
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tfirlidjen SJanb gab eS ja nid)tä, Wa3 iljnen ge*

metnfam wäre!

©r hatte nid^ts ihnen SerWanbteS; er war

anberä geraten tote fie; feine Steigungen waren

ibeal, währenb jene cntfc^lich realiftifd) waren.

Unb wenn er feine ©efdjwijier ofme bie klugen

ber Siebe betrachtete, fo mußte er bodj befennen,

baß ihre ©efichter gewöhnlich unb geiftlo§ waren;

wäfjrenb er felbfi mit einem eblen 9fcaffej>ferb Der*

vergleichbar war —
Unb £i£fia3! D — er tat ihm leib! (Sr

tat ihm fo leib, baß er ihm ba§ fjarte Urteil ber

alten $ame nicf)t wieberfagen wollte! Unb auf

ben wollte er eiferfüdjtig fein! 2)en fottte er

fürchten! 9Jein, nein, er war fein Jreunb; fein

aufrichtiger, treuer ^reunb — un& er wollte e§

bleiben. $er arme Menfdj beburfte feiner. ®r

hatte fid) tyrtt gegenüber mit feiner ©eheimnte*

tuerei nid)t ebel betragen. 2lber er wollte e§

öergeffen. (Setbft ba§ wollte er öergeffen. Unb

Marianne mußte fein Werben. Natürlich.
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getbner toax in büfterfier ©ttmmung. $ie

©eneraltn SButffen mar geftorben, unb er trauerte

um fie tote um feine Butter. 6r fjatte eine

gren^enlofe 3ärtlicf)fett für fie gehegt; if)re

2öunberlidf)feiten ^atte er rufjtg mit angefjört, f)atte

unermübttd) gelächelt, meil er fal), bafc e3 iljr

greube mochte, §atte gehungert, um if)r ©turnen

unb grücfjte bringen $u fönnen; tyatte einen be*

rühmten ©etyeimrat, bei bem er einen ©tein im

SBrett I)atte, an ba3 Sranfenlager gefcf)IeWt —
unb Ijatte eineä 9tad(jt§, aU SBerner eingenieft tvax,

i^ren legten ©eufeer gehört, ©ie tvax eingef(fjtafen,

nadjbem fie $toei Soge befinnung§Io3 gelegen.

Sene fd^rerflid^e 9*ad)t, aU bie beiben ©e*

fd£)toijier an ber Seiche toetnenb fagten: „®3 toar

ein ßttfief für fie!" ^ene fcfjrecflidje ftadfjt, ba

er felbft am genfler fianb unb in bie gtnfiernte

flarrte unb fo toaljnfinnig gern nad) einer §anb

gegriffen Ijätte, bie fi<$ tym nittyt entgegenjtrecfen

tooflte! !$tnt fdfjrecflidje 9ßadf)t, ba e3 tfjm beutlid)

toar tote nie auöor, baß er ganj allein in ber

SBelt fianb. —
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©ie toax beerbigt toorben. fttoti $)ufcenb

SDfcenfdfjen ftanben an tljrem ©rab. ©ogar einige

alte igerren Don ityrem geliebten Regiment Ratten

fid) eingefunben unb fd)üttelten SBerner unb

Mariannen bie §änbe unb fagten SBorte be3 33e*

bauernä unb fragten nad) 2ld)im — er toax auf

ber SReife um bie SBelt. 3n ©an Francisco triel*

letdjt. Dber in $efing. Wlan ttmfcte e3 nidjt

genau.

Unb nadlet bie ©tunben in ber öben, ftitten

Söofjnung. 3)a er ifjnen gegenüberfaß unb mit

ifjnen beriet unb bie 3ä*)ne aufeinanberpreßte, um
nidjt toeid^ $u toerben —

(£r fonnte e3 nid)t öergeffen. Unb nun toaren

fdjon fcieraefjn Sage feitbem »ergangen.

Sa, er mar in büfterfler ©timmung. Unb ber

©eytaner, ben er in bie ©eljeimniffe ber $)eflv*

nation ein$utoeif)en öerfprodjen fjatte, natym bteä*

mal fidjerlidj eine fdjledjte Meinung öon ifjm mit

nadj £au§.

„SBo^u lebt man nun?" fragte er trübfeltg.

„$)a fdjinbet man fidj fyerum unb mad)t $täne,

öon benen nie einer in (Srfüttung geljt; unb träumt

fid) in ©eligfeiten hinein, bie für ba3 TOgemetn*

befinben nur fd)äbtidj ftnb." ®r ftettte fid) bor

feinen ©Riegel unb betrachtete fid) Dotter 9Tbfd)eu.

,,©ott ba§ nun mirftid) ba§ Whhilb beS §öd£)fien

fein? £>ann muß er nett auSfefjen! Ober td)

bin einfadj ftarifatur. Unb mit biefer tfcafce
—

jatooffl, id) fage ftrafce" — foütenb fa!> er fid)

an — „läuft man Ijerum unb erwartet, baß einem

ba§ füfcefte ©efdjötf auf @rben liebreicfj in bie
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Sfrme ftnft ! (£3 ift unglaublich! ©ine (Gemeinheit

tfM; ein Jammer. Unb nachher freffen einen bte

SBürmer."

©r ^atte redf)t. ©eit ber legten ©äbelmenfur

fah er fogar recht erfdjrecflidf) au§. Sine breite,

rote Sßarbe 50g fid) t>on ber (Stirn nach bem ffopf*

mirbel, unb ba§ Sinn mar fdjief gemorben; unb

e§ mar mirflich red^t bebauerlidj, baß ber junge

SKann fo öiel 2Kut bemtefen. Mit ber fcätfte märe

e§ entfdjieben auch genug gemefen.

Unb in biefe Betrachtungen hinein Köpfte e3

teife, unb mie er fid) untbrehte — ffcmb ber tßrinj

öor ihm. SBtenbenb in feiner ©rfdjetnung — flolj

ttrie ein junger ©ott — unb er öffnete meit feine

2Irme unb hegte bie feiige ©rmartung, baß ber

ftreunb ihm unöerjüglidj an§ §erj finfen mürbe.

9Iber Rettmer rührte fich nicht, ©ah ihn un*

toermanbt flarr an. Unb alte Qualen be§

©chmergeä unb ber ©iferfudjt burchmüfjtten ihn

Jrfö&lidj. Unb bann fchämte er fid) ihrer, unb

rafch ging er ihm entgegen —
„3$ mußte nicht, baß bu —

"

„®aß meine Vertretung ihr glücflidjeS ©nbe

erreicht h<*t! 2ßie fotttef! bu aud)! Stber e§ ift

bennodf) fo! Unb froh Wf)re *tt btin Sßiötoam

jurücf — befonberS ju freuen fdjeinft bu bid) aber

nicht."

§t§fta§ fchämte fid) bte in§ Snnerjie. ©r

nannte fich gemein unb efetljaft unb jmang ben

anffieigenben itteib hinunter.

„3)u triffft mid) in trüber ©tunbe, mein ©ohn,"

Digitized by Google



— 140 —

fagte er. „Ipätte tdj beut Äommen geahnt, mürbe

id) mid& in ein fefHtdj ©emanb geworfen f)aben.

2lucf) fonfi ift $u einem Empfang nichts bereit.

$a brüben liegt ein Stücf Seberttmrft — aber

banadE) mirfi bu fein Verlangen tragen."

ftreb ladete luftig auf.

„9£a, offen gefianben — gerabe augenblidlicf)

— aber toie getyt'3 bemt, alte§ $au§ ? $u fommjt

mir fo öeränbert öor. llnb fjoefft ba, feie eine

Unfe — ^ermann, mein SRabe, toa3 ifi bir?"

„Wd)t3."

„^idjtä? 9?a, icf> merbe e3 fdf)on erfahren.

Söeißt bu, baft icf) jmei Monate fort mar? Unb

mag mad£)t beine ©öttin? ©djeufclid), baß bie $llte

fo batb gejiorben ift
—"

Selbner machte einen SÖßarfdj burdfjä ftimmtx,

fam mieber aurücf unb blieb bor ifjm fielen.

„3a, bu, fdjeuftfid) toar'S."

//S^ *)A&e ifjnen natürlidj gefdfyrieben — unb

merbe in btefen Sagen meinen Sefudfj mad&en —

"

„®emiß, wüxliä) —

"

„SBeifct bu, tvaä fie anfangen toerben?"

„9ßodfj nicf)t genau. <Sie fotlte $u einer 93er*

tvanbten; aber fie nritf nidfjt; meil fie fidfj nid^t um
i^re Butter befümmert f)at

—

"

„j&m, fcfjabe um ba§ Stöbet —

"

Rettmer faf) ifjn ft^arf an.

„28ie meinft bu ba§?"

„9hm, icf) meine, bafj e§ gerabe fein Sorteil

ijl, menn fo ein fdjöne§ TOäbd^en allein in ber

mit bafW&t."
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Jammer; fie toill fidj eine ©teile fucfjen
—

"

„©ine Stellung futfjen . .
."

„Sßulffen mift nicfjtö ba&on mi{fen — toaä

fann er tun? ©r ftedt im ©jamen — er §at

jefct genug mit fic§ felbft $u tun •—

"

greb \df) if)n fejl an.

„<2>ag mal, ift eS toaf>r — bu ttrillft bid) je^t

Druden?"

„3BoI)er toeißt bu — ?"

„9hm, erfahren fyab id)
T

S. $lber id) f)abe ge*

baetyt, e$ ift nid^t mögiid). %u bift älter als idj.

Unb öerfprodjen §aft bu mir, baß toir jufammen

in3 ©jamen fleigen."

„Sd) bin bod) nid|t fo feft entfdjloffen
—

"

„9ia, bu toirft bid? fdf)on entfdjließen, toenn id)

hneber tyier bin. 2luf ber Snetye fagten fie mir,

bu foärft fein einziges 9Ral bort getoefen
—

"

„ffllan toixb alt/' er fal) fetyr verlegen auS.

„©enriß; aber eS tut mir roefj, baß bu mir

auStoeidfjft. Ijatte bidj miebedjolt aufs Sanb

eingraben. ©S fjätte bir beinen groljfinn hrieber*

gegeben. $)u fannfi bir gar nid)t benfen, toaS

für eine glüdlidje $eit tdj öerlebt fjabe
—" feine

Otogen ftratylten auf.

„2)u bift fcerltebt, mein ©ol)n," eine freubige

Hoffnung befdjltd) t^n.

„Serliebt?" %xeb fdjloß ifjn feurig in feine

2trme. „SBkldf) ein banale^ SBort! 2Ber btefeS

SBort erfunben fyat, muß ein lötyel getoefen fein.

3d) bete an, £iSfiaS. 3<$ bete ein SBeib an, wie

nur eins auf ©rben foanbelt."
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gelbner atmete auf.

„2)a3 ift meiftenä fo. 3ebe3 ©efdjöpf ejiftiert

eben nur einmal."

„©efchöpf — toiUft bu ettoa bamit Jagen
—

"

„ÜDiein Sof)n, id) bin eben rein naturttuffen*

fdjaftlid) — unb oon biefem Stanbpunft auä —

"

„9hm ja, e3 flang nur fo merfttmrbig. Slber

toeifet bu, toaS ich fefk oorhabe?"

@r fa| aufjerorbentlicfj entfcfjfoffen au3. ©e*

fpannt betrachtete ihn gfelbner. Unb babei fah er

ftaunenb ba3 Übermafc öon SebenSfraft unb

£eben£freube, baS ba au£ ben bunflen klugen

bli$te; fa^ bie [tol^e, fiegreicffe 3ugenb, fah ben

üttann, ber eine SBelt erobern toottte, unb backte

mit grimmigem Spott an fein eigene^ armes, ytx*

haueneg ffarifaturengefidjt.

„9hm?" fragte er erregt.

„3$ ^abe feft öor, mid) t>on meiner Emilie

fo^ufagen."

„28a3?" betroffen trat er jurüci. „5)u meinft

bodj nic^t ettua
—

"

„3)odj." @r nmrf feinen *ßa!etot ab unb fefcte

ficfj auf ba3 feinem Untergang entgegengehenbe

Sofa. „Siefjfi bu, ich ha&e wi* &en ©t^rttt natiir*

lieh nach allen Seiten überlegt. 2)a§ fannfl bu

bir benfen. So ettoaS tut man nicht Don §cutc

auf morgen. h^tte e3 fchon lange t>or. 5tber

ben feften (Sntfchtufj fyäbe id) jefct erfl gefaßt."

„9l(h fo, burch bie $)ame, bie
—

"

„®anj recht. Sie ift nämlich —" er redte fief}

hoch auf — „fie ifl au3 altabliger gamilie.

3<toM>flL"
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„9tu3 altabltger fjamilie," er mar mirflicf)

hö<hft erfiaunt.

„$aS ^dtteft bu bir nicht gebaut — bu öer*

ftehft nun alleä."

„Stein, burchauS nidjt. 3Bie fom benn ba3?"

bu, baä ift eine lange ©efd)id)te, fie ift

nämlich verheiratet."

§elbner ^ielt in feinem Spaziergang inne.

„»erheiratet ?"

„Sowohl. 2lber natürlich fehr unglücklich."

„Natürlich-"

„Unb e3 ift auch 9a* nü$t anber^ möglich-

(5r muß ein gan$ brutaler, eiliger Äerl fein
—

"

„$)u fennft ihn gar nicht?"

„Stein, er mar ja oerreift"

.ach fo."

„©iehfl bu, etneS Slbenbä fommt ein Liener

öom ©chloß; mir fifcen gerabe beim $benbeffen.

$>u glaubfi gar nicht, mag für eine bumme *ßute

bie grau unfreS Jperrn Kollegen ift. 3Bie ich f*c

fennen gelernt h&be, mar mein (Sntfdjlufj gefaßt

:

niemals unter feinem ©tanb heiraten, 'ne 93ätfer*

todjter mar fie, unb sman^igtaufenb SDtarf ^at fie

gehabt. Unb ihr Sater mohut ihnen fchräg gegen*

über, unb bie SBacfmaren haben fie umfonft. 5)er

liebe ©Ott foll einen bemaljren!"

„2llfo um ben Mammon oerfauft! $fut!"

„fpabe id) auch gebaut. Natürlich ha^en f*e

mir fchon oft genug Oon ben Seilten auf bem ©djlofj

erzählt. 3)u hafit ja feine ^ung, mie bie GJefell*

fchaft ba flatfcht! 9Kit einer »og^eit merben bie

harmlofefien ©achen oerhanbelt — unglaublich."
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„§m. Unb — bie — bie 3)ame —

"

„$Ufo idf) mußte t>on ifyr, baß fie Juie ein Sßamt

reitet — idj öerftefye gar nic^t, toarum man bar*

über fo außer fitf) ift! Unb baß fie bis mittags im

SSett liegt; unb baß fie tfjre Seute mit ber SReit*

peitfdje be^anbelt, toenn fie nidjt parieren — na,

toetßt bu, ba liegt bodj ©djneib brin,"

„D ja, obgleich baS ©efdfjma(ffacf)en finb."

,,<5elbftberftänbli(f}. 2luf jeben galt ift fie eine

grau, nrie man fie nicr)t oft finbet. Unb bu fannft

bir benfen, baß icJ) neugierig genug tpar."

„Öetiuß. Unb bu famft hinüber — unb fa^fl

fie
—

"

(£r atmete tief auf.

„3atoo$I. 3$ falj fie. Unb eg ift toirflid)

eine Ungered&tigfeit, baß ba3 toeibtidfje ©efd&ledjt

für alle feine Sftitgtteber nur ben einen tarnen

,28eib' l)at."

„Sllfo Übertoeib."

„Sine nmnberbolle ©eftalt; ba§ öollfommenfte

©benmaß; unb Heine, ent^ütfenbe güße in ®olb*

Pantoffeln — ityr Äleib griedt)ifdt) ober römifd) —
xä) fenne bie 9ttoben nid&t fo. Unb ber Stopf —
gang fjellblonbeS, üppiges {paar unb fdfftoarje,

feurige klugen — id) Ijab fo toa§ früher ntdfyt ge*

feljen. $a fief>t man bodf) bie fRaffe
—

"

„Unb bie langtoeilt fidj," fagte gelbner fpöttifd).

(£r Ijatte feine SRufje ttueber. @r fegnete bie ©tunbe,

ba fein greunb biefe ©räfin gefefyen.

„Sangtoeilt fidf)? 9*a ja, unmöglicfj foäre ba3

gerabe nid^t. 31jre Koufine, bei ber fie auf $e*

fudj mar, tfi tatfäd)licf> eine ©an8."
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„3)u fdjeinft biel mit gebertnelj berfefjrt $u

fjaben. $ie Äollegenfrau toar eine 5ßute —

"

greb ladete.

„Sdfj tüüjjte feinen belferen 2lu3brucf. ^umm
unb fromm unb langtoetlig — toa% mir grau

Don Better alles er^^t $at — unglaublich"

Öan& empört fdfjüttelte er ben Sfopf.

„2)ann bift bu alfo öfter brüben getoefen?"

„2lber natürlich 3n ber legten Söodje über*

t)aupt jeben Sag! Sttancfymal fcfyttfte fie #oeimal

am Sag! 3)u fannft bir benfen, mie bie Seute

bie ffötfe aufammenflecften
!"

„Unb bu bift natürlich bis über bie Öftren

t) erliebt —

"

2?reb rungelte bie ©tirn.

„SBeld) ein Söort! »erliebt! Sabenmäbd^en

finb fcerliebt unb ©efunbaner. SHefeS aber ift

göttliche ßolje."

„ftimm'S mir nid&t übel/' bat gelbner

ladjenb. „Sdf) bin in biefen ©a<f)en nidjt be*

toanbert —

"

„©elbftöerftänblidj toirb fie fidf) fcfyeiben

laffen — fte toirb frei fein."

Sfelbner fdjien bie ©ad£)e nityt fo leidet $u

nehmen.

„28enn er aber nidjt toill?"

„(Sr muß. Unter allen Umftänben muß er.

Slber bu fteljji ein, baß itf> eine foldje grau un*

möglidj meinen ©Item al£ meine SBraut üorftellen

fann."

,,©ie mären genrifc fetyr — fefyc überrafdjt."

Qdfotpp, (Soulnir. 10
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„3a " %*ä> feufgte. „tStuf ber einen ©eite finb

fte ja braöe, red)tfcf)affene Seute. 3amol)l, fciSfiag,

ba£ finb fie. Slber auf ber anbern fönnen fie

micf) jur SSer^toeiflung bringen. 9fte fönnten fie

fidj mit einer folgen Dame berfiefjen. 9ite. 93e*

fonberä meine Butter. Sie ift öon eitler 9iücffid)t3*

lofigfeit, bie einjig ift. *ßtemanb mürbe fid) er*

lauben, mir foldt)e ©adjen ju fagen, mie fie e3 tut.

2lber aucf) niemanb. Unb fie mit ber größten

ftaltblütigfeit."

„9hm ja, 9Jlutterretf)te
—

"

„®emifi; aber mir finb in einem mobernen

<Btaat, nidjt ttmf)r? 2>a berührt baS peinltdj.

Unb id) Ijabe ftrcng moberne Slnfidjten. (Srft bann

fteljt man auf ber §öl)e, menn man ficr) loälöfen

fann öon ben natürlichen geffeln. @§ ift fdjmera*

lid); aber idt> bin ein Sttann, unb e3 muß fein."

„SBiffen fie'ä fdjon?"

,,9*od) nidf)t. 3dj badete in biefen Sagen —

"

„Unb mouon merbet il)r leben?"

„3a, fie^ft bu — ba3 ift ein fyeifler $unft.

Sie ift natürtid^ reid). Unb menn id) fie heirate

bu öerftefrft
—

"

5)a fal) ityn gelbner mit einem merfmürbigen

Säbeln an.

„Sltfo aus ber Safere ber grau — pfui,

Sdjlump."

£>er $rin$ toar oerlegen.

„3a, fieljfr bu, ba3 besagt mir aud) nodj nidjt.

$lber reben lr»ir öon toaä anberm. SBie gefallt

bir biefer ^Injug?"
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„®ut."

„Unb biefe ßacfftiefel?"

„Seit wann entfdjloffeft bu bid) $u £ad*

ftiefetn?"

„grau öon geller fagt, ba3 einzig elegante —

"

,,$lif) fo. Unb tuie ift'ö mit beinern ffifamen?"

„$lber unter allen Umftänben. 2)iefe§ 3^r
mufc id) fertig fein. Unb bu felbftoerftänblid)

au$"

9lber gelbner fd)üttette ben Siopf.

„3$ »arte nod), mein (5o§n. warte nod).

3d> I)abe e£ nidjt fo eilig wie bu. Unb wenn bu'

roitlft, machen mir einen fleinen SBummel. grüfj*

lingälüfte n>ef)en, unb icfj f)abe 2)urft. 6df)abe,

bafj bu nidjt in (£ouleur bift. 9ttit beiner Slngft*

röljre fdfyetnft bu nidfyt metyr ju un3 §u gehören."

9fte ^atte fid) gelbner auf einem S3ummel fo

gelangtoeilt. greb fprad) nur öon feiner eleganten

©eliebten, unb öon ber (SHnridjtung ber ©alonä,

unb öon ben SReitpferben, unb baß er fpäter in

ben ©predjftunben rotfeibene ©trumpfe tragen

wollte mit gmicfeln, unb fdjtoarae ©lanafdjutye.

Unb toa£ ber Sibel bod) für eine beöorjugte Sftaffe

ift, unb ttrie unbegreiflidj er e£ fanb, baß bie grofje

sHZel)rl)ett baä nodj nidjt eingefe^en Ijabe.

©ie trennten fid) nad) einer ©tunbe. ftopf*

fd^üttelnb fafj itym gelbner nadj; mit trüben

»liefen.

„ftun fommt fo ein Siüfen in bie SBelt,"

murmelte er, „unb ift aud) gteidf) hoffnungslos

öerloren. 3luS altabliger gamiliel Detter Sftader

10*
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muß ba§ fein. Unb barum ersieht man nun fo

wag."

6r mar aufrichtig betrübt. Unb begab fich jur

Snetye.

(5& fam aber anberä, al3 2fte& e^ fitf) gebaut.

Unb baran mar ba£ grüfyfonaert fdjulb.

§err ©chmibfe fagte, baß Sßfingften feine

munberoolle ©^arafteriftif burd) bie ^rü^fonjerte

erhalte, unb folange er fid) erinnern fonnte, mar

er am *ßfingftfonntag um 5 Uhr morgend in bie

fcafenfyeibe gemanbert unb ^atte bort bem Sunft*

genuß gefrönt, früher §atte ihn feine gamtlie

freubig begleitet. ;3e$t aber gab e£ $lu£flfidjte.

$lnna ^atte einmal ba3 Ungtücf gehabt, bireft

hinter ber großen Sßaufe $u fifcen, meit anbre

^ßläfce befefct maren, unb hatte baä als SBormanb

angefehen, fortan biefen Soltebeluftigungen fern*

pbleiben.

%iau Schmibfe ftfjüfcte SO^übigfeit öor. SBenn e3

nachmittags märe, fagte fie, bann gern. 9ttorgen3um

fünf Uhr mar'S ihr ju früh- Äarl hatte in lefeter

$eit ftetä SSerabrebungen am entgegengefejjten (Snbe

ber <Ztabt, unb ber Sßrinj — fein Sttenfd) hätte

bem ^rin^en augemutet, feinen SSater jum grith*

fonjert in bie fpafenheibe 311 begleiten.

Unb nun mar Sßfingften, ba3 liebliche 3eft,

miebergefommen, unb §err ©chmibfe gab feine

SHSpofitionen, nachbem er ben „SofaWnaetger"

ftubiert.

,,6011 ich euch um öier Uhr mecfen?" fragte er

feine fjamilte.
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„Um bier Ufjr!" rief feine grau, „baä ift ja

fd)on Unberftanb ! gd) freue micf}, ba& idj mid)

htfnigftenä ©onntagS mal ausrufen fatm."

„Sftulje tdfj midj etroa au3?"

^^umm genug bon bir! Slber e3 ifl bein

eigner 2Bille."

Jgerr ©djmibfe runzelte bie ©tirn.

„Seit fünfunbbreifctg Sauren gefye icf) in3

grü^fonjert — je|t auf einmal fott'3 nid()t meljr

fein. fann biefe Neuerungen nun mal nid)t

bertragen. 2ege mir ben fdfyroarjen Hnjug tyin unb

ffragen unb 90ßanfd£>etten. Äomm, $eter."

Unb bie beiben begaben fid} jur SRulje. —
9Ricf)tig, um bier Uljr jianb &err ©djmibfe auf,

machte forgfältig Toilette unb mar feljr ärgerlich,

roeil er feine ©ommerftrümpfe nidjt \inben fonnte.

„©ommerftrfimpfe ?" rief feine grau faffungä*

log. „(£3 muß ja entfefclicf) falt fein ! $ie fünfter

finb angelaufen — unb ba null er
—

"

916er il)r Sttann mar eigenfinnig.

„Son ^fingften ab gibt e£ ©ommerfadjen.

2)a3 Ijat meine Butter fdjon fo gehalten, unb id^

werbe e3 ntdjt änbmt."

„^ann tuillfl bu alfo aud) otyne ^aletot —

"

„2lber natürlich.'
7

(£3 gab einen erbitterten ©treit, aus bem &err

©djmibfe ftolj ofjne Sßaletot fyerborging.

,,$urd) mtd) foll bie SBeltorbnung nid)t geftört

luerben," fagte er.

Unb er ging.

(5r fal) fel)r feierlich au§ in bem langen SBraten*

rotf unb bem- ätytinber, ber feit bielen ^a^ren bei
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fejttidjen ©elegenf>eiten auä einer alten Äifie

herausgenommen ttmrbe unb nadj bem Aufbügeln

toieber toie neu toax. Sie %otm tvax nidjt ganj

mobern — aber ba§ fommt bei gt)linberf)üten nid)t

fo genau barauf an. Sie §auptfadje tft, bafj man
einen $at.

2lber e3 fear talt unb e3 fror £erm ©cfjmibfe.

2tterftoürbtg, backte er, toie im Sauf ber #eit

*ßfingften immer filier toirb. 3$ fjätte nrirflid)

einen Sßaletot vertragen fönnen. $lfterbing§, e£

fann audf) (SinbUbung fein, unb man muß bagegen

anfämtfen. Wan barf fic^ nidjt bertueidfjltdjen.

©o toäfylte er einen $tafc, bem Drcfyefter gegen*

über, unb beftellte ©rog. $te SJhififanten Ratten

bitfe Mäntel an unb ©ljaiote um bie §älfe; bie

meifien fieute toaren im ©aal unb nmnberten ficf)

über §errn ©cf)mibfe unb einige anbre fieute,

bie bie Morgenluft genoffen. SBenn man atmete,

entfuhr bem 9ttunb eine (eichte 9laudjfäute, unb

bie SMedfjmufif Hang falt unb bleiern.

,,©ie fottten lieber in ben ©aal ge^en," fagte

ein mitleibiger Seltner, „e3 ift falt."

9lber §err ©djmibfe öertyarrte eigenfinnig, ©r

fcerfudjte fogar $u läd^eln. $lber ba3 ©efidjt toar

fcfjon fteifgefroren. Unb bie üftafe blau, ©r raupte

toütenb 3igarreu, um nidjt ju erharren. 2lber I)in*

eingeben, nein; ba3 erlaubte \t%t feine (£f)re ntd)t.

Um fieben Ufyr h?ar er mieber ju &au£.

„9hm," fragte feine grau, „miefoar'ä?"

„©in bißchen füfjl, aber fonft ganj nett." Unb

er mußte niefen.
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„3)a3 gefdjte!)t bir gan$ recht," fagte fie, „nun

haft bu einen orbentlidfyen ©chmipfen."

Slber abenbS (teilten fich ©tiche in ber SBrufi

ein, unb al3 greb öon einem 2tu3flug aurüdfefjrte,

roo er fid) $u ber SRebe vorbereitet ^atte, bie er

ben ©einigen galten toollte, nmrbe er an ba3 SBett

feines Saterä gerufen unb fonfiatierte Sungen*

entjünbung.

$)a£ ttmr empörenb! ©erabe in biefer fritifchen

3eit! Unb als er tum bem ^rühfonaert hörte,

mar er außer fich ! 2ll§ roenn man e3 mit Sinbern

ju tun hätte

!

(Sr öerfdjrieb SD^ebijin unb madjte falte $adun*

gen, unb fein SSater hatte bie größte Ehrfurcht fcor

ihm. ©r erlaubte ihm fogar, ben armen ^ßeter

hinauswerfen, unb gab ihm öollftänbtg recht, baß

im §au§ eine unglaubliche SStrtfchaft ^errfd^e.

$)iefe Sftachgiebtgfeit öerföhnte ben ^rin^en einiger*

maßen. $te (S^rfurd^t tat ihm toof)I. Sttan xt*

f^efticrtc ben Sttann ber 2Biffenfcf)aft. Slber natür*

lidf) fonnte er je£t nichts öon feinen planen fagen.

%tö ^ätte ben alten ÜXttann vielleicht bod) ju fehr

erregt. Unb ba£ wollte er nicht. D nein. 2lußer*

bem mar ber fefjnlichft erwartete Srief ber geliebten

f^rau auch xi\6)t eingetroffen, ber ihm bie

erfehnte Mitteilung brachte: — bie nötigen

©df)ritte finb eingeleitet, überS Sahr bin ich

bein. Unb ben trollte er bor allen fingen ab*

roarten.

dreimal am Sag erfchien er im Sranfenjimmer

unb gebärbete fich ganj toie ber &err ^rofeffor.

Sari unb 9lnna machten fich weiblich barüber
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luftig, ©ie erfaßten bett (Srnft ber (Situation nicf)t.

9tber i^re SUhitter mar mie geblenbet.

„Söenn man baä mit anfielt, muß man bodj

SRefoeft fjaben," fagte fie. „2Ba3 ift er für ein ge-

tiefter attenfd) ! Unb »ie nett baS au3fiel)t, menn

er ben $ul3 füfylt — gang ttrie ein mirtticfjer

$oftor. 2öir fönnen bod) red^t ftolj auf ü)n fein !"

Unb mirfttdf), &err ©d&mibfe mar eineä SageS

fo meit tyergeftellt, baß er im Söo^immer
fpagieren ging, gefolgt Oon ^Seter. ©ein £aar

mar grauer gemorben unb fein 33art meißer. 2ludj

bie Haltung gebüefter a!3 fonft.

„$03 mirb nun eine Seljre für bid) fein/' fagte

feine grau, „bu !)aft nun mal mieber gefeljen, mie

redjt beine grau f>at."

„3a, ja
—" mie oft er ba3 in biefen Sagen

gehört fjatte!

3)er ^ßrinj faß in tiefen ©ebanfen am genfler.

(Sr fjatte immer notf) feine 9ßad)ricf)t. ©ie finb

bod) ju merfmürbig, bie grauen ! Söie fie t>on if)m

9lbfcf)ieb genommen — fie mollte if)n gar nidjt au3

tfjren 2lrmen taffen! Unb ifjre JHiffe brannten auf

feinen Sippen. Unb Srönen maren in i^ren

Otogen! SBirflidje Sränen! Unb Ölut ging Don

ifyrem Äörper au3 — berjefjrenbe ©lut — —
©Ott — menn er an bie ©tunben badjte, bie er

_

bei tfjr &erbracf)t

Unb fein SBort öon i$r feit jenem Slbfdjieb!

Unb gmei Söocfyen maren feitbem Vergangen! Unb

borgeftem ^atte er an fie gefdjrieben.

„$u fönnteft mirftidj antmorten, menn man

bi<f> mag fragt/' fagte feine Butter, liefet f)abe id)
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biä) ätoeimal gefragt, aber bu fdjeinji gar nidfjt &u

$ören." —
6Jequält fafj er fie an.

„2Ba3 benn, 9Kama?"

„3$ toollte miffen, toie lange ba3 noä) bauert,

bis bu eine Sßrajiä fmft
—

"

„%a, ba£ fann man bod) nifyt fo genau öorfjer

h>iffen
—

"

„GS fommt ja nidjt auf ein falbes 3al)r an —
aber idfy ftriU mal fagen, in einem $a!jr tä

fann bodf) nidfjt ferner fein, für einen fo gefriedeten

•äftenfcfyen — natürlich auf bem Sanb — unb hrir

rieten eä fo redjt gemütlich ein — Slmta fütjrt

bie äöirtfdjaft, unb idj focije — $apa brauet fidfy

bann bodfj nidfjt meljr fo fetyr anjuftrengen —

"

3)er $rinj betradfjtete fie forad^oS. 2Sa3 maren

benn ba3 für *ßtäne ? ©r follte fortan bie ftamilie

erhalten? @r?
„9D£an fagt ja," fufjr feine SWutter beljaglid)

fort, „baß ein Slr^t ganj leidet jeljntaufenb Slttarf

im ga^r berbienen fann. 3a, ja, trenn man tt>a§

gelernt ljat! 9iatürttdfj müßten ja einige ©adfjen

neu gefauft toerben — aber ba£ fann man ganj

gut auf 9lb$al)lung. Unb ein Gtärtdjen müffen

mir ljaben, unb öietteidjt beitratet ftdfj 9tnna aud)

;

aU ©djmefier eines gefdfjicften Slr^teS fann fie bodj

fd&on #nforüd)e macfjen."

3a, aber um ®otte3 mitten — baöon mußte

er ja nodj gar nichts — barum foltte er ftubiert

ljaben — mie erftarrt ^örte er auf ba3, ma3 fie

üjm ba meiter eraätjlte — er fottte enblidfj fyeim*

Sailen, ma3 man an if)m getan ! %a, felbft menn
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er ben guten SBillett ba$u gehabt, hätte er e3 nidjt

gefonnt. $a§ ftanb vorläufig noch lange nid^t in

feiner 9ttad)t. öeftunbete Honorare — ©chneiber

— ^nftrumentenmacher — Verleger — fie alle

karteten fjodfjadjtungSbolI, aber feljr beftimmt auf

ßahlung. 9lber baran backten feine Heben %n*

gehörigen nicht. D nein ! ©ie Ratten ihm eine gute

(Sr^iehung gegeben unb erwarteten, baß er fidf)

banfbar geige. Unb er empfanb nun einmal feine

2)anfbarfeit. 9*ein, nicht bie geringfte. ©eine

fttnbfjeit mar forgenvoll unb unfrei gewefen
;
feine

©tubienjatyre gewiffermaßen eine große fiüge. ©in

mittellofer ©tubent au£ Heiner fjamtlie — nein,

ba3 ift feine feilte föolle! (Sr fjatte bie fltolle

gefpielt, fo gut e3 ging, unb ^atte bei Dielen ben

©inbrucf hervorgerufen, ben er beabftchtigte : baß

man ihn in guten Verhältniffen glaubte. Unb

bahei hatte er fid) feinet Vaterä gefchämt unb feine

Butter verleugnet unb feine ©efchwifier — e3 gab

fein Vanb gtotfd^en ihm unb ben ©efcf)Wtftem. —
„Vielleicht/' fdjloß feine Butter ihren langen

Vortrag, „fönnte man auch $enfionäre ins §au3

nehmen. $enn wir wollen bir ja nicht jur Saft

faüen — o nein, unter feinen Umftänben. Unb

tyapa würbe ba3 auch nicht Wollen."

greb erhob fid); erbittert unb verwirrt. $ie
s2lugen feinet Vaterä ruhten eigentümlich auf ihm.

Unb al3 er nun in fein Sinter ging, folgte ihm

ber Sßacfmeifler.

„Saß gut fein," fagte er unb flopfte ihm auf

bie ©dfjulter. „Butter benft, ba3 ift fo leicht!

2lber verlaß bich barauf, mein $unge, folange bie
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alten jhtodjen nod) aushalten, barffi bu fidler bor

mir fein. Sebent bog ©eine. 3d) fyab'ä nicht

leidet, unb bu fyaffä nicht leicht. 2lber ich ^abe

bog meinige für bid) getan. 3m SBege fein merbe

ich bir nicht, ^öffentlich ^afi bu'S mal beffer

als tri)."

Unb bann fa^ er fid£> nad) bem $eter um.

2tt>er ber mar nicht ba. Sangfam ging er. Unb

an ber £ür blieb er nod) mal fteljn.

„Unb menn'3 bir mal fd£)Iecf)t gehn fottte, mein

Qunge;" fagte er ernft, — „bann ift ber Sifdj hier

auch & btd^ gebedt."

er allein mar, trat $reb an3 dufter.

Sfym mar unauäfpredjlidj meh um§ jQerfc. 3Barum

fonnte er feinem SSater nid^t banfen für feine

SBorte ? ©ie Ratten ihn big in3 Snnerfte gerührt

unb befchämt. ^er einfache SDßann öerftanb tf)n

unb öerfdf)mäl)te feine 2)anfbarfeit. ©eine SBorte

Ratten eine ©aite in feinem Innern berührt, bie

fchmerjlich erbebte.

(5r hätte ihn gern an feine SBruft gebrütft, hätte

ihm gern etmaS Siebet ^nnigeg gefagt — unb

fchämte fich beffen. (Sr mar fo fremb hier gemorben,

bafj er ben Zon nicht mehr fanb, in bem er feinem

SSater banfen fonnte.

©lütflichertoeife mar er burdj bie Vorbereitung

gen jum (Sjamen fo in Slnfpruch genommen, bafe

er nicht öiel ßeit übrig hotte, fentimentalen ©tim*

mungen nachzuhängen.

„Soolo^k unb SBotanif," fagte er ju Srelbner,

„finb für mich bie ©teine be3 2lnfloße3. ©rinnerft

bu bicf) an bog Sß^tjftfxxnx ? ^d) ha^e mich auf
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bie Sanbmürmer präpariert, unb ©cfjlaucf) bcfam

fie. ©o etma£ tut mef). Unb ma3 fjatte icf) über

ba£ ^ie^jeug alles $ufammengefcf)rieben. $)a3

©cfjidfal ift eben btinb. Unb Sotanif! Untoor*

bereitet tüte icf) mar! ©tefjft bu, §i3fia3, fo etma3

ift mte mit leucfjtenber glammenfcfjrift in meinem

©efjirn öeremigt! Wie merbe icf) ba§ öergeffen!"

„3d) aud) nid)t," fagte gelbner fcfjmeralid), „e3

mar eine göttliche Qeit
!"

$er $rinj framte feine Erinnerungen auä.

„2Bie mir f)inau3fuf)ren auf ber §öf)e eine§ Omni*

bu§, ©djlaucfj unb icf), unb unäüber bie 3miebel*

gemädjfe unterhielten, ©ieljft bu, ba§ ift bie Xüde

beä ©jaminatorä, baß er nie nadj bem fragt, ma§

man gufällig meifc. Unb bann opfere td) foflbare

brei -ättarf, bie td) bem ©aalbiener in ben ©djlunb

merfe, um $u erfahren, ma£ $u erfahren nötig ift

Unb bann fjat un3 ber ®erl ma£ ftatfdjeS gefagt.

Sollte man ifjn nii)t megen Srpreffung unb 9*ött*

gung anzeigen?"

„©£ ift ein Jammer," beftätigte gefbner.

„Unb nun ftfjen mir ba, Don be3 ©ebanfenS

Släffe angef)aud)t, unb fefjen ben ©djidfatemann

an. 55)a6 fo ein 9#enfd) in folgen ©tunben lächeln

fann, ift mir ein SRätfel geblieben."

„W\x and)/'

berfidjere biä), Jpiäfiag, ber üfttann faß ba

mit bem freunbttdtften fiädjeln t>on ber SBett unb

fiefjt mtcf) liebreid) an. Unb icf) felje if)n natürlich

auc^ freunblidf) an. Smmer Sontenance behalten,

meifct bu; fefbft in ben fcfjmiertgfien Sebenälagen.

Unb bann reitet if)n ber Seufel, baft bie fttoitbtU
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ge|pädf)fe ein gottöergeffener gant befommt, ber

natürlich feine Slljnung bafcon Ijat. ($3 lu'efe ttnrflidj

bie perlen öor bie ©äue toerfen, fag i($ bir. Unb

bann toenbet fid) ber efjrhmrbige ©reis öertrauenä*

öoll ju mir unb fagt: Rennen ©ie mir eine

mebiainifd&e ^flan^e.' ©iefjft bu §i£fia3, e3 gibt

3lugenblicfe im Seben, too bie ©efyirntätigfeit öer*

fagt. Z$d) faß ftoI$ ba luie ein (Srbenftofc unb

Derfanf in tiefeg ©(ijtpeigen. ,9fcun/ ermuntert er

— ,benfen ©ie boef) mal ein bijst^en nadfj!" %n
folgen ©tunben ber ©efatyr ift ba3 beinah be*

leibigenb. 9tber idj badete nad) unb ftaunte felbft,

älä \ti) bie $Uoe Ijeröorbradjte."

gelbner feufäte: „5a, ja, ein fegenfpenbenbeä

©eiuädjg."

„Sonnte fief) ber Sttann nun nirfjt aufrieben*

geben? Sftit ntd)ten! ©ein Siebreij mar §eucf>e(ei,

benn nun toottte er 9ßäl)ere£ über biefe 93tume

Hüffen. Unb fieljft bu, §i£fia3, in btefer ©tunbe

f)atte iä) UrfacJ)e, meine Butter %u fegnen. 5)enn

mir fiel ein Mndjner SBilberbogen ein, ben fie

mir einmal gum ©eburtätag gefcfyenft unb in bem

foörtltdj ftanb:

,|>ier ftef)t bte bittere 2Uoö;

©efct man ftä) brauf, fo tut e$ roefj/

toorauä beuttid) &u erfennen fear, bafe fie nidf}t

nur bitter, fonbern auef) ftadjlig ift. Unb ba£ teilte

tdj bem 9#amt bes ftoxntä mit."

„Unb er ernrieä fidf) banfbar?"

„8a, ba§ tat er. 3Bir Ratten einen Stteinungä*

auätaufcf), unb ba iä) meinen allerbing§ falfd&en
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©tanb}mnf t lebhaft öertrat, fafjte er Zutrauen unb

mollte aud) *Käfjere£ über Seildjenmurj unb

Sanille miffen. $)ie Seute ftnb immer ungufrieben.

G£r lieg übrigen^ bie SBanille als 9ial)rungSmittel

nidjt gelten, unb eS tntereffterte micf) mirflid), $u

erfahren, baß baS ©emür$ als ©dj)ote öerfauft

mirb. $aöon f)ätte trf) fonft feine 2ll)nung

gehabt"

tf&f i<*/' mieberfjolte gelbner feufeenb, „es

mar eine föfilidje geit. 9fte mirb fie mieber*

fommen."

Übrigens fträubte er fid) aufs äufjerfte, fid)

im Sßinterfemejter ju ben Prüfungen eintreiben

$u laffen. „3$ meife, bafc id) erbarmungslos burdj*

raffeln mürbe/' Jagte er. „SBarum foll ic§ ber

2öelt biefeS traurige ©djaufpiel geben? 3cf) bin

nicf)t in ber ©timmung."

„aBeil bu berliebt btft!" $er $rinj mar fef)r

empört, menn er an bie £eibenfdf)aft beS greunbeS

badete, ©emifc, Marianne mar ein fet>r reijenbeS,

liebes 9ttäbcfyen. 2lber bocf) nichts für einen armen

SCRebi^iner ! ftiSfiaS mußte reid) heiraten. 3)aS

burfte er mof)l bon feinem 3reun& «toarten. Unb

gerabe mie er baS fagte, mürbe ein ©rief für iljn

abgegeben, ber bunfelblaueS ©iegel trug unb

munber&olleS Rapier aufmieS. $>er $rinj erfjob

fid) jitternb unb trat mit üjm anS Sanfter. igiSfiaS

naljm bisfret eine *ßatl)ologte : alfo ein ©rief

öon il)r —
greb mar in l)öd)fter Erregung, ©eine $anb

gitterte. 2)a fjielt er nun fein SebenSglüd in ber

§anb — ba follte er nun erfahren, mann er baS
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fünfte äBeib ber @rbe für immer in feine 2lrme

fd^Uegen burfte — meld) ein Wugenblitf! SBelch

ein grofjer 2lugenblicf

!

(Sr brücfte ben ©rief fcerftohlen an feine Sippen,

beöor er ihn öffnete. Unb bann las er — unb

glaubte feinen Otogen nicht trauen $u bürfen —
„9Kem lieber $oftor," fianb ba in flarer, fefter

$anbfd)rift — „id) liebe mohl eine raufchenbe

(Sinfonie, aber fein 9tod)fpiel. 3h* Schreiben mar

fe^r amüfant, ich ^ab^ gu ben übrigen gelegt.

3df) bin im begriff, mit meinem SRann eine 9ßorb*

lanbSreife $u machen, unb ljabe entfefclich öiel §u

tun. 3)en hinter öerleben mir mie gemöhnlid) an

ber SRüriera. 3h* ftürmtfcf)e£ Serlangen nad)

einem SBieberfetyen —-" unb fo metter.

„$i£fia£," fagte ber $rinj tonlo£ unb toten^

bleich, „ich bin fürchterlich betrogen Horben ! §ier,

lieg!"

Unb gelbner lag unb fagte ad)fel£ucfenb : „3)aä

badete ich mir. fragte ich W<h iw<h*/ °& f*e

gelangmeilt hat?"

2freb ging im ßimmer auf un^ a&- ^uf^
äujjerfle empört, ©r jerrte an feinem Schnurrbart,

ben fie fo fdfjön gefunben. @r ballte feine gäufte.

(£r lachte höhnifch. 2)aS mar fiarf! Wahrhaftig!

Sine ©emeinheit mar'3! Um fein Sebenöglücf

betrogen! 3)er Sraum feinet Sebent auSge*

träumt —
„Serfudje, bich &u beruhigen/' bat ber greunb,

„mir mollen bie Sache anaüjfieren; bu mirft

ruhiger merben —

"
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„3$ f)abe fte au feljr geliebt !" murmelte greb

jmifd^en ben 3ö^en. ,/3)u atynft ba3 ja gar ntcf)t.

2Bie fannfl bu baöon eine SUjnung fjaben!"

gelbner falj ifjn trübfelig an. 9lber er fdjttneg.

SJon ©efüljlen fprecfjen, foäre if>m unmöglich ge=

toefen. 2)a3 Hang atteä fo triöial ©o Hein!

9fdj nein, baöon fpricf)t man nidjt.

,,©ie ift eine Solange gemefen fuljr greb

ergrimmt fort unb blieb öor feinem ©Riegel ftefyen.

(Sr backte baran, toie fie an feiner 93ruft gelegen

unb ifjn gefügt — mie fie itym er$äfjlt, toie un*

glücflidfj fie mar, unb hrie glücflid) er fie madje —
unb alles Süge! 3^re fdf)ittemben klugen Ratten

nur Sügen gefaßt ! „SBie efelfjaft bie SSeiber finb!"

„2Bie fonnteft bu aber aud) glauben, baß eine

fotdje $ame —

"

greb surfte bie Steffeln. 2Ba3 fcerftanb geümer

baöon ! 2Benn er bod) toeuigftenä baöon fd£)tt>eigen

wollte

!

„3$ toerbe tf)n forbern!"

„$en 9ttann? $u ben Sttann?"

,ßx $at föulb —

"

§i£fia3 legte bie §anb auf feinen 9lrm.

„flieber S^nge — I)ör bodj mal $u. Überlege,

bu Jjätteft eine fdjöne grau, öon ber bu einen

Sttonat ober tfoti ober brei getrennt toärft. ©te

ift fcfjön, fjat nid)t3 ju tun, ift öerfoöljnt unb

langmeilt fid). Unb ba fommt ityr fo ein pbfdjer

Äerl, h)ie bu audj einer bift, in ben 33ßeg. (5r

gefällt ityr, unb fie madjt fidj intereffant, tnbem

fie bon ifyrer unglficfttcfyen (Stye eraäfytt. 2)a£ er*
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mecft bei einem feurigen jungen Sftann immer

3ntereffe unb Sttitleib. $lber nun ge^t er, unb

Du fommft, unb in einer ©cfyäferftunbe er^ä^It fie

bir bie gange ©efcfyidjte, unb ifjr ladfjt jufommen

über ben armen SBicfyt, unb bu bifi angeficf)t3 ber

©efafjr, in ber fie fdfymebte, nodj berliebter. 9hm ?

2Benn er nun fäme unb bify forberte?"

„9tber eine foldje galfcf^eit
—

"

fciSfiaS Rüttelte ben Äopf.

„3)a£ ließt nun mal fo brin. 5DZit beinern

Gilten fjaft bu bo^ fjoffentlidj nod) nt(f)t 9ftücfft>racf)e

genommen?"

„üftein, obgleich id& immerhin baju feft ent*

fdjloffen bin. S)u meigt, td& änbre meine (Snt*

fdjlüffe nid)t fo rafdf). ®ä toirb beffer für mtcf)

fein, icf) trenne micf) öon ifynen. 3cf) ^be mir'ä

reiflich überlegt."

„£to£bem ift e3 beffer, eg bleibt vorläufig fo,

mie'S ift. Unb nun nimm beinen §ut unb madje

ein freunblidfjeS ®efidf)t. 3df) fa&e fünf ©ilberlinge,

bie motten mir im $fdf>orr opfern."

mürbe bebeutenb mefjr geopfert. 3)er ^rin§

tranf immer mieber auf ben Untergang fämtlidfyer

grauen unb mürbe in früher SJiorgenftunbe unter

großen SKüfyfeügfeiten in eine $rofdjfe gebraut.

Sieben ifjm faß §i3fia3, ber mit lauter ©timme

bie traurige 93allabe Dom gräulein Sunigunb fang.

Sin 9*acf)tmäcf)ter mürbe aufmerffam unb toerbot

biefe nätf)tlidjen föuljeftörungen. Daraufhin fing

gelbner entfefclttf) an $u fdf)impfen, nannte fein

beutfdfjeS SBaterlanb baä ®rab ber greifet unb

©djoepp, ttouleur. 11
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ben äftann beg ©efefce3 einen SBanaufen unb unbot*

mäßigen ©efellen. Unb ba3 @nbe Dom Siebe iuat,

bafj ernfle üttänner ben SBagen umzingelten, unb

bie beiben fdjtuanfenben ©eftalten blähen fid)

hubertoittig auf bie SSac^e.
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95ei ben ©djetttoegä gütg'3 ungtaublidf) bot*

nefjnt &u. ©in mirfttdjer ©raf tyätte fid() ein SSeifaiet

baxan nehmen fönnen, tüie fidf) ein 9ttttergut3*

befifcer gu betrogen fyat. (Sr fyiefc ber gnäbige £err;

unb fie natürlich bie gnäbige ftrau; unb bie brei

gräuleinä öon adjtjeljin abtoärtä ttmren ebenfalls

gnäbig. (Sr tyatte fid) ein ttmnberöotteS SBappen

madfjen laffen, ba3 jmei geflügelte *ßferbe bat*

ftellte. Unb ba3 mar überall berfdjmenberifdj an*

gebraut. Stuf bem ©eröice, auf ben ffinöpfen ber

Sibreen, auf ben Söettftellen unb ber gefamten

§au§* unb Seibtoäfd)e, auf ben ©pajierftöcfen unb

bcn öerfdjiebenen §unbef)al$bänbern. $enn felbft*

berftänbftd) Ratten ©<$etttoeg3 audj Igunbe, beren

©Item eingefdjrieben toaren. ©ie öerftanben gar

nidjt, tüte e§ fo öiele 3ftenfd)en geben fonnte, bie

fit^ fo ganj getoöfjnlid&e Siere gelten unb um fid)

bulbeten. $ie Soiletten famen öon ©erfon, unb

einen franjöftfdjen Sodf) Ijatte man fidj bireft über

bie ©ten^e fcfjicfen laffen. 3eben Sttorgen begab

11*
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fidj bie gnäbige grau in ben l&üljnerjiatf unb nafjm

eigenfjänbig bie (Sier auf, unb bamit feine 9ttiß*

fcerftänbniffe fidf) einfcfjleidfjen fonnten, mar e§

fämtlidjen Shtgeftettten ftreng verboten, ftdf) aud£>

nur ein Jpufjn ju galten, ©elbjl bie grau Snfpeftor

mußte ifyre ©ter faufen, unb bennoci) liegte bie

©näbige ein nicf)t $u bannenbeä SWigtrauen, baß

biefe *ßerfon fidj an ben J)errfd^aftltc^en vergriff.

(Sß l)errfcf)te eine munberöolle Drbnung in JpauS

unb §of, benn bie ©näbigen fatyen überall felbft

nad) beut SRedfjten. grau ©djellmeg mar oft um
fünf Ufjr morgend in einer merfmürbigen §aube

unb einem ©dfjlafrocf ju fefjen, ber ganj fidler

nicf)t bon ©erfon mar. Unb ber £err ©emafjl

freute fid) nidfjt, pld&tidf) in §emb§ärmeln ünb

mit fdjlejtyenben Ipofenträgern auf bem §of ju er*

fdfjeinen, menn e§ galt, gauftrecfjt au^uüben. Die

Seute mußten ityn fürd&ten, fonft parierten fie

mcöt. Unb bie gnabtge grau fagte ba§ aucij.

<Skf)eUmeg3 Ijatten früher, al£ fie iljr SBaJxpen

unb if)r Rittergut nodf) nidfjt Ratten, eine SBurft*

fabrif gehabt unb in engfter Sterbtnbung bamit

freunbfdjaftUdf)e Regierungen $u öerfcf}tebenen©ut3*

befifcern, bie menig©etb,aber um fo mef>r ^Infprüd^e

Ratten, unterhalten, (5($ettmeg mar ftet3 liebend

mürbig $u folgen Seuten unb fjalf, mo er fonnte.

Dafür ftempelte er bann i^r Siel) mit feinem

$eid£)en unb t)atte einen eignen 9ftedf)t3anmalt. Unb

&ule£t ^atte er ein eignet Rittergut, unb bie Sßurft*

fabrif j^tte einen Siebfjaber gefunben.

ÜRatürücf) mar man jefct fel)r gebitbet unb ^iclt

außerorbentUcf) biel auf ba3, mag fidf) fd&icft. Die
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gnäbtgen ftxäuUinä befamen Slatrierunterrtdjt utib

foradjen öiel tum iljren Statten. Unb bie gnäbige

$rau fonnte natürlich o^ne Jungfer unb ®efefl*

fdjafterin nidjt mefjr ejifHeren. 2)enn baä fann

überbau})! feine gnäbige $rau. Unb ebenfo natür*

ftd) mar e3, baß bie ©efettfdjafterin au3 guter

gamifte ftommte. fD^an fann bod) nid^t ttriffen,

toen ntan in§ §au3 befommt; unb toenn £öd£)ter

ba finb, ifi man'3 itynen fdfjutbig, baß man bie

größte SBorfidjt beobachtet.

Unb fo mar eineä Xage3 Marianne SBuIffen in

biefe beüorjugte Familie gefommen. Wart ljatte

genaue (Srfunbigungen über fie eingebogen, fannte

iljre gefellfcfjafttidjen Steuerungen unb begrüßte e£

freubtg, baß fie englifcf) unb franjofifd) fprad) unb

gern bereit fear, ityre Äenntniffe audf) ben jungen

tarnen mitzuteilen. Me fanben fie retjenb, unb

fcfjon nacf) adf)t Sagen öerfidjerte fie ber gnäbige

Sperr, al§ er ifjr zufällig im oberen fforrtbor be*

gegnete, tvo er eigentlich gar nid£)t§ gu fudtjen hatte,

baß er iljr SBater unb Butter fein motte unb gern

einmütige, fämtlidje Unfoften $u tragen.

9tedfj biefem ©eftänbnte glaubte er offenbar,

gemiffe 9tedf)te über fie $u haben. (£r fud£>te ihr

bei Xifd) ein großem 6tücf ftleifch au§ unb fagte

:

„(Sffen ©te nur, ©ie fönnen e£ brausen." (£r

trat fie auch öftere liebfofenb auf ben $uß unb

lächelte bäterlicf), menn fie erfdjrocfen jufammen*

fuf>r; er nannte fie, menn ntcmanb babei mar,

„mein füßeS Äinb" unb vertraute xfyc an, baß

feine eigne ftrau t^n nicht mehr öerftänbe. (£r

fcerfidfjerte fie auch, baß ihre Sage ihn auf§ innigfte
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rühre, unb bog er ba märe, menn fie eines ftreunbeS

bebürfe.

$a3 mar gemiß fe^r ebel gebadet; ober 9D£a*

rianne gitterte öor folgen (Gefprächen. 2Benn fid)

feine foloffale ©efialt auf fie pmälgte ober feine

Keinen, f<f)lauen Äuglein fidj auf fie richteten,

erfehnte fie eine (Gelegenheit, um $u ent*

fliegen. Unb menn feine fette Jganb in tmter*

liebem 2>rucf ihr fpanbgelenf umnannte, famen

tränen in if)re klugen. Unb menn fie gemußt

hätte, mohin fie gehen follte, märe fie längft auf

unb baöon gegangen.

Sie Mtefic £ocf)ter ^atte einen fcfjarfen Sltcf

für (Smpfinbungen, unb fie merfte auch balb, baß

Marianne fehr hü&fch unb fehr flug mar. %a$

ifi für eine ©efellfcfjafterin, ber man hun&ert

£aler gibt, nicht nötig. Unb alz bie ©näbige e3

enblid) auch entbeefte, fanb fie e3 fogar unöer*

fdjämt unb nannte fie eine hochmütige 0an3.

,/Dabei ifi fie nodh nid£)t mal abiig !" fagte fie.

„2öa3 benft fie benn!"

„2lber ihre Butter mar eine Saroneß," fagte

bie ältefte Xochter, „unb ihr SJater ein ©eneral.

Unb außerbem hat fie gute Sanieren. 3$ benfe,

mir behalten fie ben SSinter über megen unfrer

(SJefellfchaften, unb bann miffen mir audf) allein,

mag mir $u tun haben."

3)a§ mar ein guter ©ebanfe.

„2öa§ fie für eine feine SSermanbtf^aft hat,"

fagte bie 5Wama.

//Sö r ich *jabe m *r neulich bie Silber auf ihrem

Schreibtifdf) angefehen. Sauter Offiziere — einige
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bübhübfdfj, fag ich bir. ifi bumm, baß

ttrir gar feine Dffigiere aufg ®ut befommen. $aj>a

müßte fid) mehr mit bem Sanbrat befreunben. (Sr

benft an gar nichts."

„2)ein Steter ift ein jQonrtuef}."

S)a3 Sttäbchen luiberfprad^ nicht.

„Ülttan tDÜI fid) bocfj auch mal fianbeSgemäß

»erheiraten! 9ßan fann boch nicht ben erften beflen

nehmen. 2lber er benft ja nur noch an biefe

<ßerfon!"

„9la, ba§ ifi man ja getoöfjnt !" grau ©dhellmeg

mar nodj nie eiferfüdj)tig gemefen. 3h* SDlann mar

nun einmal ein $>amenfreunb. SBenn bie SftäbeB

fo bumm maren — ma3 ging e3 fie an? Sitte

großen Scanner ber ©efettfchaft ^aben ©chtoächen.

Unb fie mar nicht fleinlich.

Marianne aber erfudjte um bie ©rlaubniä, auf

intern 3"*"™* effen ju bürfen, mag ihr gern ge*

mäf)rt mürbe. (Sntfchieben mar ba§ auch herrs!

fd)aftlicher. —
©o fd)limm ^atte fie fich baä Lienen boch nicht

gebadet. 2>a3 nannte man auf eignen güßen

fte^en? $aS #eß, fein ©efdjicf geftalten? ©ie

füllte bie feinbliche ©tellung ber ^xamn in biefem

§au3 i^r gegenüber, ©ie öerfefjrten mit ben

$)ienftboten freunblicher aU mit ihr. Unb ba bie

$ienftboten ba§ faf)en, maren fie meit entfernt,

Stücffichten $u nehmen. Unb Marianne, bie fcöllig

eingefchüchtert mar unb in bem ©dfjmer$ um bie

üerlorene Butter auch ^re SBillenSfraft öerloren

ju hoben fdf)ien, hatte nicht ben 9ttut, fid£> ©eltung

$u öerfdjaffen.
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„2Ba3 bie fidj einbilbet," fagte bie Jungfer,

„als menn fie munber mag ift! $a3 gefd)iefyt

ben Seuten gans red^t, menn fie mal fetyen, maä

arbeiten fjeifct."

„Unb mie fie einem »guten lag* fagt/' barüber

mar ba3 jQau3mäbdjen fo empört, „mie 'ne

^ßrinseffin!"

„SJie Qhtäbige ärgert fid) felber barüber."

„Ma, als 9ttamfell mirb bie mofjl 51t fo mag

nidjt öiel 3eit gehabt tyaben."

„$lber bafür fjaben'ä bie gräuleinS um fo

metyr."

„Unb mie ber Jgerr hinter ber SBulffen fyer ift
—

menn er fie fief)t, ift er aucf) gleich neben iljr."

„So ein (Sfel! Sei mir f)at er'3 audj öerfudjt.

2lber id) tyabe ifjn abbüßen laffen. $er mirb'3

mof)l beffer gefallen. £>ie finb ba3 ja gemötynt
—

"

3a, fie faßten fie, fie münfcf)ten il)r SBöfeS,

meil fie nidjt §u ifynen gehörte.

Schlimmer aber mar'ä nocf) im ©alon, menn

grau Sdjellmeg auf ber GHjaifelongue lag, bie

gamilie gan$ feubal um fie f)er gruppiert, unb ber

gnäbige Jgerr bie Sfteu^eitung la3. $enn bie mar

jefct fein Drgan. SBie fann man al3 ^Ritterguts*

befifcer überhaupt etma3 anbreä lefen? ^Slaxxaxvxt

mußte bann SHabier fpielen; ober öorlefen; ober

mit ber älteften Softer franjöfifdE) fpredjen. Unb

manchmal fcfylief bie ©näbige barüber ein, unb if)r

©atte marf einen tuelfagenben SBlicf auf Wo?
rianne — „35a fief>fi bu'£ nun!"

Unb auf ben 9lbel unb bie ©efettfdfjaft fdjimpf*

ten fie mit Sorltebe.
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„^er liebe ©ott fofl einen Behüten, ba hinein*

äufommen!" fagte grau ©djettmeg, „tty icf> mein

Sinb einem Seutnant gäbe, lieber — lieber einem

Snbuftriellen."

„2)a§ fehlte mir noefy," fätit i^x Sftann ent*

rüftet, „fo einem Spungerleiber ! $>ann fotf td) tfjm

mit meinem ©elb bie ©Bulben bebten ! £)e£f)alb

foll idfj jahrelang hinter bem Sabentifdj geftanben

^aben? *ßee, mein $ocfjter, ba finb mir fdjief ge*

micfelt!"

„$[ber 9higuft!" ermahnte bie 6}näbige mit

einem 33ttcf auf ifyre ©efenfdjafterin. „gräulein,

fyeben ©ie bod? bem gnäbigen gräulein ba3 Sefe*

jeid^en auf — 6ie fifcen bodf) baneben —

"

„9D£an muß bie Seute nur fennen!" fagte er,

immer nodf) erboft, „ba mar auef) fo 'ne ©^eftenj—
meißt bu notf>? 9£ad$er Ijaben mir fie toerflagt,

meil fie bie fetf^ig 2ttarf ntefft aafjlen fonnte."

„Unb menn fie Perben, fönnen ifyre Sinber

bttteln gefjen. geine gamilie ba£."

Unb alle fafyen auf Marianne — fjöfynifcfy
—

fpöttifcf) — unb alle freuten fid), baß e3 fo auf

fie jutraf — unb alte gönnten e3 if)t au3 ^erjen^

grunb. —
Unb fie fragte fidf): „3Ba£ Ijabe id& ifinen

getan ?"

Dber man fpielte bie elegante grau. 5)a§ mar,

menn jemanb SSifite machte. $)enn ba3 gefdfafy

trofc allem. $ie Seute au£ ber 9todjbarfd)aft er*

mibtrten bie Sefud^e unb 'janben (Sffen unb Srinfen

gut. 2)ie Södjter erfdjienen in ben Leibern öon

©erfon, unb bie gnäbige grau fafj aüeö nur burtf)
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eine langfHelige ßorgnette. Sftarianne würbe wie

eine 2lrt Söunbertier betrachtet. 3)ie Softer eines

©eneralS als einfaches ©efellfcf>aftSfräulein —
„3$ laffe fic eS natürlich nie füllen, baß fie

eigentlich nicht $u unS gehört/' fagte ftrau ©d)ell*

weg ju intern ©afit, „baju bin ich 5U feinfühlenb.

@S ift unrecht öon mir, ich &*iß ^ tno^t
; ich

t>erwöf)ne nur meine Seute. Slucf) früher, als wir

noch ©efrf)äft Ratten. $lber fehen ©ie, fie ift

aus guter gamilie, unb baS ift boef) etwas fehr

2lngenehme$. gür gewöhnlich ißt fie nicht mit am
Sifch — ein Heiner Unterfdjieb muß fdjon gemalt

werben, unb einmal will man boch auch unter fid)

fein. 2lber wenn SBefucf) fommt, barf fie mit bahti

fein. So ein junges SWäbdjen freut fidj ja auch

mal, etwas anbreS ju fehen. @S ftört ©ie boä)

nicht?"

,,©ie ift fehr hübfeh," fagte faft immer ber

©aft, ahnungslos, baß baS nicht gern gehört

würbe.

„Jpübfcf)
—" Srau ©cfjellweg juefte bie $ld)feln,

„baS ift ®efcf)macf3fache. Neulich war eine $)ame

hier, bie fie abfolut nid)t hübfcf) fanb. Unb baS

muß man ja fehen — neben blühenben, jungen

2ttäbd)en fommt fie gar nicht auf." — ^amit bliefte

fie lächelnb auf ihre $öcf)ter in ben ®erfonfcf>en

tleibern.

„3>och recht bebauerlich für baS arme Räbchen

!

2Bie fchwer ihr baS fallen muß, fich in biefe 35er*

hältniffe $u finben —

"

„9hm — fie ift hier wirflich Wie baS Sfinb im

§auS. SBir machen eS ihr fchon leicht. Unb meine
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Ältejte oerfefjrt mit if)t wie mit ihresgleichen.

Obgleich icf) ba3 gar nidf)t richtig ftnbe. Seber foll

in feinem ©tanb bleiben." ©ie fjatte bie beften

Stnfidjten unb war eine Huge 3frau, unb bie meiften

gaben tljr aud} gang red£)t.

@3 famen aber aud) Seute, benen man geigen

mußte, wie gebilbet man war, unb in weldjen

Spören man fid} bewegte, wenn man unter ftd)

war. $ürd£) bie ältefte Softer f)atte bie gnäbige

grau biel gelernt.

„&aben ©ie wa3 bom 3)ante gelefen?" fragte

fie einen behäbigen Sanbwirt, ber fid) nie oer*

bluffen liefe unb fofort überlegte, ob im Sretebtatt

le£tf)in etwas oon \%m geflanben Ijatte.

„2lber fetbftoerftänblid) ! SBer woljl nid)t
!"

Seiber glaubte ifjm grau ©djetfweg nidjt fo

red^t, aber fie liefe e§ fid) nid£)t merfen.

,,3d) habe neulich erft Wieber feine SKerfe ge*

lefen. ©eljen ©ie, ber $anfa mit feinem (Sfel ift

bod) $u nett. 3)a£ fott ihm mal einer nadfjmachen.

Unb bie 2BinbmfihIengefdf)ichte — ich §abe manch*

mal Xränen gelacht." —
$)er behäbige fianbwirt ladete aud). (£fel fannte

er unb SBinbmiUjlen auch- Unb bie grau war

Wirflid) eine gefreite ^er.fon. Wlit ber liefe ftdj

bodfj fprechen.

„Sm Äreteblatt ftefjt jefct autf) fo 'ne hübfdje

©efcf)id)te," fagte er. ,„(£in bißchen graulich/ fagt

meine grau, aber eine hübfdje ©efchtcfjte mufe fo

fein
-"

5)tc ältefte Softer hatte auch 9ftalunterrid)t ge*
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noffen. «Suerfi SBergtßmeinnidjt unb ©feublätter;

unb bann ^ßorträtä. Sfftan führte bic (Säfte gern

in üjr Wtelier unb labte fidj an ü)ren Brufen
bet Senmnberung. @3 toaren lauter ©elbftyor*

träte, unb ber glficflicije Sätet fagte, baß fie ftdfj

jeben Sag in einem anbern SIeib male. 2lber nod^

Diel $übfd)er, als fie in Statur ttmr.

3n ber llmgegenb fpracii) e3 fidj fefjr balb

Ijcrum, baß ©djetttoegä nid^t nur äußerft gebitbet

unb feljr reitf) toaren, fonbern aud) in jeber 93e*

jieljung öornetym badeten unb gegen ityre Liener*

fdjaft rü^renb f)anbelten. SefonberS bic tarnen

fanben e£. Unb ba3 ©efettfd&aftsfräulein tyatte e3

in iljren Slugen entfdjieben §u gut. 2ftan foll foldfje

Seute nid^t Derwö^nen. ©ie glauben gar ju

leidet, eg muß fo fein.

$lber Marianne faß tro& fo bieler 9ttenfdf)en*

freunblicfjfeit gar manche 9ßa<f)t an ityrem genfter

unb meinte fic§ bie klugen rot. Unb an SBerner

fcfyrteb fie, baß fie fidj in ifjrer Stellung feljr glücf*

liä) fü^Ie unb if)tn alle§ ©ute ttriinfdje. Unb baß

er ficij in feinem Gramen butä) fie ja nicf)t beein*

fluffen laffen bürfe, unb baß er Dr. gelbner red£)t

^er^üdf) grüßen möge unb iljm für bie Ijerrlicfyen

Otofen banfen, bie er iljr fcot ber Slbreife gefd^enft.

Unb gan§ julefct — fo red&t nebenfäd&Iidj eigene

ftdj, ftanb nod) eine ganj Heine grage — „toie

gef)t e3 benn §errn Dr. (Ekfjmibfe?" Unb baß

SSerner gerabe biefe Heine Sfrage nid)t beantwortet

^atte, mar eigentlich nidjt nett toon ttjm getoefen,

badete Marianne.

2113 fie fecp SBodjen in bem l)errfd)aftlidf)en
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$auä zugebracht f)atte, nahte eine große Seit. $ie

SDtonitoer fingen an, unb bie jungen tarnen burften

fict) auf (Einquartierung freuen. 3)er große (Steife*

faol tourbe hergerichtet, ©über gejmfct, bie Äreuz*

Zeitung unb ber ©renzbote an allen möglichen unb

unmöglichen Drten aufgelegt, SBtfitenfarten mit

abiigen tarnen auf fitberne ©dfjalen berteilt, eine

fjrifeufe auf ad£)t Sage engagiert unb ©efellfchaftS*

fletber mit tiefen 9lu3f<hnitten zurechtgelegt. 3)ie

ältefte Softer hatte einen fct)önen §alä, unb junge

Seutnantä finb nun mal fo. $luf bie greitre^e

famen einige Sorbeerbäume, unb £errn ©<helltt>eg

tat e3 in ber ©eete totf), baß er nicht SRitter

mehrerer Drben unb ohne jegliches äußere SBer*

bienftjeichen fear, grembe finb faft immer

für $ußerlicr)feitett, unb barum hätte er fich'3 ge*

münfcht. ©anz burch 3ufaH tourben Staffeleien

mit ben berühmten ©elbftporträtS ^ingefieHt, unb

bie ältefte Softer übte brei ©tunben täglich §tt>ei

©alonftücfe, üon benen ba§ eine einen föufarenritt

unb ba3 anbre einen Spaziergang burch ben SBalb

bebeutete, ©ie fang auch/ unb Marianne mußte

begleiten. 3)en 2l3ra natürlich, unb toollt,

meine ßiebe ergöffe fidj" — mo^u fich ^offetttlidt)

ein Partner für bie zweite ©timme finben ließe.

@3 toar §errn ©chelltoegS SieblingSlieb.

Unb eineS £age3 nmr'S fo toeit. %it §äu3ler

ftanben in ©rupfen unb fahen ern>artung£öoll bie

$orfftraße hinunter. @3 mar noch ntcr)t3 zu fehen,

aber tum ihrem (Snbe Hang e3 nrie bumpfer Bonner,

unb fträulein ©IIa, bie ältefte £ocr)ter, ftürjte in

ihr Qirttmtt, um ein fc§r fdf)i<fe8, tyllxottä ffileib
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anzulegen. 3)amt ging fic, fo fdfjnell e£ iljre

2Bürbe juließ, mit einem fefyr fdjön gebunbenen

93ud) in ben Sßarf, fegte fidf) in eine SRofenlaube

unb mar feft entfd^Ioffen, ein Abenteuer $u erleben.

Unb baä bonnerte über bie holprige Sanbftrajje

— bie Artillerie rücfte ein, unb bie Seute auf bem

Sßrofcfaften boten ben ebenfo jammervollen ttrie

erljebenben Anblicf fiegreidjer Solbaten. Sttitleibig

faljen ifynen bie Wlabifytn natf), unb manche lachten.

Unb bann fdjrien Reifere Stimmen, unb ba3

Bonnern fjörte auf, unb auf einmal mimmelte e3

überall k>on berftaubten, übermübeten, abgelten
Seuten, bie glücflidj toaren, enblidfy, enblidj ityr

Quartier erreicht ju Ijaben.

„9ttein ©ott," fdf)rie grau Sd^elltoeg tf)rem

©atten $u, ber fidj an ben Sorbeerbaumen auf ber

^erraffe $u fdjaffen machte, „nrillft bu benn in bem

An^ug bie Offiziere empfangen? 9ftit ben ßeut*

nants merben mir ftfjon fertig. Aber ben Dberft —
mag benfft bu bir benn? Unb nocf) immer in $au3*

fdfju^n unb in ber alten mollenen Satfe! £)te

müffen ja benfen, man ftammt auä fcinterpom*

mern !"

S^r Sttann toifdfjte fidf) ben Sdfjmeifc öon ber

Stirn. (£r tvax fefyr ärgerlidf).

„SBerrücft madjt i§r midfy nod) mit eurer Sin*

quartierung! Wart friegt nicfjtS meljr $u effen —
überall ift man im 2Bege — unb au&erbem fannfl

bu ber Södjin fünbigen, fie ift fredf) getoefen."

Sie fdjlug bie §änbe jufammen.

„Sefct ber Äöcf)in fünbigen! 3efrt, ba e3 fid&

um unfre gefellfdOaftlidfje Stellung tyanbelt! 2)enffi
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bu beim gar nic^t an unfre Äinber! ©leidfj gehft

bu unb steift bidj an —

"

3u einem 3anf mar feine $eit mehr. $a3 fah

er felbft ein. 2lber er brummte gornig bor fid)

hin; $og bie Jgofenträger fefter unb mollte in§

$au3. Unb ba ftotyerte er unb lag im nädjften

9lugenblicf, fo lang er mar, öor ber ©chmelle unb

fd)rie, baß er fid) ba3 Sein gebrochen hätte.

„®3 ift nicht mafjr," fagte feine grau mütenb,

„bu millft mich nur ärgern."

2lber er blieb babet, unb als er fitf) mit ihrer

§ilfe aufrichtete, fonnte er mirflid) nicht auftreten,

„©iehfi bu/' fagte er, „ba3 ^aft bu bafcon."

3)a3 mar nun fcfjrecfttd) unangenehm. $te

Snipfangäfetertichfeiten maren baburdj einfadf) Der*

borben. 2)enn §err ©ch^ttmeg fhäubte fidf) aufs

äußerfte, ben Herren in biefem 3uji<m& entgegen*

gutreten. Johann fonnte fie guretfjtmeifen. Unb

©arte! fottte fommen.

Partei mar ber Ufleier, ein alter, fchmetgjamer

9!Jlann, ber Vertrauen einflößte unb fcfjon feit

feiner Sinbhett in biefer ©egenb mar. 2facf) ber

SRittergutäbefiler hatte Vertrauen ju ihm. (Sr lag

in feinem Limmer auf &er (£l)aifelongue, ftöhnte

fdfjrecfttcf) unb martete ängjHich auf ben SWeier.

%ann fluchte er ein bißchen auf bie ©aumfeligfeit

ber ßeute, auf bie (Einquartierung, auf feine grau

unb laufcfyte, ob Sftarianne nicht fäme. 38enn fie

Don feinem Ungtticf hörte unb nur einen gunfen

öon Mitgefühl ^atte, mußte fie ju ihm eilen.

$on ihr hörte er aber nichts, ©tatt beffen 50g

fich jemanb braußen fcor ber Sür fernere ©chufye
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aus, floate mit fjartem Sfrtödjet, unb Sattel trat

ein. ©cfjtoerfällig, auf biden, graumotfenen ©oden,

bie braune 9ttüfce in ber &anb.

„©agen ©ie mal, SBartel," begann fein Igert

I)ocr)mütig — „roie ift benn ba£ Ijier mit ben

traten?" -
»arte! gudfte bie Hdjfel. —

— & e** — wir I)aben ja jfoei — aber

id) ^alt nid)t3 Don iljnen. 2Benn fie einen erfr

mal friegen, bann ift'£ aud) öorbei. ©o ift^ mit

ber alten Sorenjen getoefen, unb 2Bufyer3 fönnte

nod) leben, roenn er bie SJlebijin nidjt genommen

Sättel 9*ee, $err, ber liebe ©ott betoafjte einen

t>or bie $oftoren !"

toax menig tröftlicr). 3>er S3erle$te runzelte

bie ©tirn.

„3#te Meinung gel)t micr) nidjtS an/' fagte er,

„bie fönnen ©ie für ficr) behalten. 3ct) null nur

ttriffen, ma§ bie Seute —

"

Partei friert ju begreifen. (5r fufjr mit ber

raupen &anb über bie Sartfto^peln unb rieb ficr)

ba£ Sinn.

„StoS ift aud) fo, $err. £)a ift ber Softer

Äerften, ben nehmen fie für bie 2Irme unb für bie

Seine. Unb ber Softer ©laufen, ber ift merjt

für ben Saud}. SIber ber $)oftor Äerften ift freunb*

Iict)er. ©ef)en ©ie, toenn man bem toaä er*

jäljtt, fcrjretbt er einem ein $tt%tpt; unb toenn man
nod) metyr erjä^It, fdjreibt er immer nod) tca$

baju. ©rob ift er. 916er nad$er Iadt)t er immer

mit. Unb er ift überhaupt ein pottäfdjer SDfcann."

*ßoIitifd)e Seute roaren eigentlich nicrjtS für
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Jgerrn (sdjellmeg. £>a aber $oftor Äerjfat ber

2lrm* unb SSeinboftor mar, fam ber anbrc gar

nidfjt erft in Setradjt. <5)od) er mollte ttod) eine

Meinung —
„Sei bett ©olbaten ruirb ja moltf aud) ein

$oftor fein
—

"

Partei micij gan§ erfdjrocfen jurürf.

„©näbiger &err," fagte er, „tc£> bin audj mal

beim Militär gemefen, unb ba meiß itf> ganj genau

93eftf)eib öon benen. Söiffen (Sie — bie fdfjneiben.

%a fann man franf fein, mie man mill — immer

fdfynetben fie. £u §au£ bürfen fie'3 nid^t fo."

„§m" — $er 2ttann ljatte recfyt. 9ttan fonnte

mirflidj mal ein SBort mit iljm fprecijen. Unb er

mar ljier überall geartet unb angefeljen — „idfy

glaube nämlidj — f)e, id) fyabe mir ben ftuß ge*

brocken." Unb er ftredfte if)m ben guß fnn.

Partei unterfud£)te, bis fein £err grob mürbe.

$ann fdjüttelte er ben Äopf. „ftein, §err, ba£

fenn idj öon ben Kälbern I)er. ®ebroct)en ift ba

nidjtS. Unb menn man ba jie^t, bi3 ficfj baä

SBaffer fefet, ifl alle3 mieber gut."

3$on ber SBefyanblung mottte aber £err ©djefl*

meg nidjtg miffen. 33artel mürbe entlafjen, unb

ber SReitfnedjt mußte fo fdfjnell mie möglich in ba§

Stäbtdjen reiten, um Sperrn "25oftor Äerften ju

fyolen. —
5tuf treppen unb Sorriboren ©abelraffetn,

fernere Sritte, gebämpfteS Sachen, furje SBefeftfe.

Unb Süröffnen unb fragen — unb gräulein (£tta

<sdjoept>, Couleur. 12
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[türmte in3 Äranfcnjimmer unb ftettte fidj empört

t>or if)ren Sätet.

„©ieljft bu, ba3 ifl ein ©fanbal! Unb nur

un£ §um Srger tyaft bu ba£ getan, meil gräulein

Söulffen nicr)t mit om Xtfä) fifcen foll. 3amol)I,

ba£ miffen mir gan$ genau. Unb an uns liegt

bir ja aud) nict)t3 — ba$ f)at ättama auct) immer

gefagt — unb abfdjeulict) ift'3 öon bir
—

"

Unb bann mar fie mieber f)\nau$, unb er mar

feljr toermunbert, baß gräulein SBuIffen nid)t am
£ifct) effen foltte, unb ladete über fein energifcr)e£

gräulein Softer. „$ie mirb mal/' badete er,

„mer bie friegt, fann ficr) freuen."

Übrigen^ mar burtf} feinen %all ba§ §au3

burdjauä nict)t in Srübfal öerfe^t. $Iu3 bem

©peifefaal brang $u i^m ©läferflirren unb lautet

Sachen. (£3 mußte eine außerorbentltcr) fro^e

©timmung ^errfc^en. Um ben leibenben &au3*

tyerrn fümmerte ficr) niemanb. 3u*efet Hingeitc er

mütenb. (£r mollte $u effen haben, ju trinfen —
mie, er mußte bejahen unb bie anbern aßen alles

auf? Oft benn ba§ eine ©erect)tigfeit ? Unb er

fing an, furchtbar ju fdfyimpfen; auct) auf Utta*

rianne. mar rücfftcr)t3fo3 öon ihr, ficr) nicr)t um
ihn gu fümmern. (Sr tranf unb tranf, um feinen

Ärger ^tnunterjufpülen
; Sodann unb Sorte!

famen öfter ju ir)m unb matten ihm falte Um*
fdfjläge unb erzählten, mie ficr) bie gräuleinä gut

amüfterten unb faft mie bie ©ngelS um bie £eut*

nantS herumflögen; unb baß bie gnäbige grau mit

bem Oberft ein gebilbeteS ©efpräcr) auf jber SJeranba

^atte, unb baß gräulein (£lla mit einem fehr feinen
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Seutnant, ber einen fehr bicfen (Schnurrbart ^atte,

immer um bie föofenbeete ging unb auch fehr

gebilbet fprach- 3)ag gebilbete Sprechen gönnte et

feinen tarnen au£ ^erjen^grunb. (5r felbft hatte

eine gerabeju unerflärliche Shtgft babor. Obgleich

er, wie alle feine ftreunbe behaupteten, ein gang

aufgezeichneter ©efeüfdjafter mar. SBenn er etmaS

fagte, ladeten alte unb er natürlich auch- Unb

ef mar üorgefommen, baß bie amei beften fjreun*

binnen ber ©näbigen hinaufgegangen maren, um
bie Seilte $u todern, fo t^tten fie getagt unb

gegeffen.

$Iber t)or einem richtigen Dberft unb fo bieten

eleganten Seutnantf ^atte £err Scheflmeg nicht

bie richtige SRuhe. 35or f)otyen SJMtitärperfonen

ftfjmanb nun mal fein 9ttut. 3)a3 ftammte noch

auf feiner eignen üDMlitäraeit, bamatf, atf er feft

cntfcfjloffen gemefen, nach Stmerifa ju gehen,

um nic^t bienen ju müffen.. Unb alf barauf nidjt3

mürbe unb fie ihn holen mußten — auf bem

Jpeuboben hatte er fich berftecft unb immer um
fich gehauen unb immer gefchrien — !aum &u

bänbigen mar er. 3a, er mar ein Äerl! 80 ma£

follte man fich fucf)en! Stber bann brei 3ahrc —
nun, er h^tte ihnen &u fdjaffen gemalt! $U(e

hatten ef auf ihn abgefehen, öom Hauptmann

herab bi£ $um fjelbmebet. Unb immer ^Irreft ; unb

Strafejerjieren ; unb ohne SBeförberung natürlich.

Unb nun mar er bod£) föittergutfbeftfcer, unb alf

neulich ein Beamter megen Ipagetfchtagberficherung

fam, ba hatte er ben einftigen Sßorgefefcten erfannt

unb ihm auf bie ©djulter Ö^Hopft unb gefaßt

:

12*
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„fta, miffen ©ie noch?" Unb fie Ratten beibe

gelacht; aber ber anbte entfdfjieben nicht fo ^er^lid^

mie er felbft.

Unb bennodf) — bennoch — er fühlte fid) nicht <

fo recht lgerr jenen gegenüber. 3)a3 lag im SBlut.

©emiß. (£3 lieft fid) gar nid)t anberS erflären.
j

Unb lieber motlte er fid) an feinem gufc behanbeln
*

laffeu. %tö mar ja nicht angenehm. Slber immer

nod) gemütlicher alä ba3 anbre. —
Fräulein ©IIa mürbe auf jeber Staffelei be*=

hmnbert.

„Unb ba£ mad)t fie an einem Vormittag," 4

fagte bie glüdliche Butter, bie ftdf) jum erftenmal

aU ©<htoßhe*nn füllte unb bem Dberft bereits

ihr ganzes Vertrauen gefdfjenft hatte, ©ie erzählte
j

ihm bei Sifdj bie unglaublichen ®efcf)tchten, fo

baß ein unerfahrener gähnrid), ber alle3 mit an*

^ören fonnte, an einem innerlichen Sachen fafl:

elenb jugrunbe gegangen märe. Unb menn bie

Pointen famen, ftieß fie ihn leicht mit bem (Sllen*
^

bogen an, unb jmeimal flüfterte fie ihm etmaS tn§

Dfjr, unb ber Dberft fagte fpäter, bafe fie ein gott*

Dolleä grauenaimmer märe. — „%a, an einem

Vormittag macht fie ba3. Unb fo gefdjitft ift fie!
1

Smmer bie SBefte in ber ©djule; unb mie fie
«

gemachfen ift! ©ie glaubend gar nicht, &err

Dberft! (53 ift 'ne redete ftreube für bie eitern."

Fräulein ©IIa ging immer noch um bie 9tofen* i

beete unb hatte je£t ein mtißeS Äleib an, unb neben

i^r fpajierte ber Dberleutnant 9lffeffor SUHliuä unb

fagte, bafe er noch tdt ein fo rei^enbeS Quartier ;

gehabt hätte. Unb babei breite er ben ©df)nurr*
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baxt unb faf) in ber Sonne feinen fdfjneibigen

©Ratten unb badete, menn fie nidfjt fo große güßc

fjätte unb nic^t fo fdjrecflici) laut ladete unb nid)t

fo rote SBacfen fjätte, mär'3 ein ganj liebet Sttäbel.

Seben ©ie gefettig ^ter, ©nabige?"

„0 ja — Ißapa f)at fetyr biel greunbe —
natürlich, mir galten un£ fef)r jurüd —

"

„ftatiirtirf)."

„Unb mir fyaben ein rei$enbe£ gamilienleben,

fo baß mir großen Serfefjr gar nid^t brausen.

Sftit meiner ©efellfdjafterin treibe iif) fdjöne

fünfte unb frentbe ©pradfjen —

"

„©erniß eine uralte, langmeilige 90iiß?"

„£) nein — ein gan^ angenehmes, nettem

Söfcäbdfyen — aber au£ einfachen SJerpItniffen
—

"

„Unb eS gefällt 3;f)nen auf beut Sanbe?"

,,3df) I*c ebenfogern in ber ©tabt. Slber

^Japa fagt, er jief)t ba3 Sanbleben bor. SBenn

mir 9ttäbdf)en un3 berljeiraten, fauft er un3 audf)

©üter."

©o, nun mußte er'3. gräulein @lla tat alles,

um ifjre gefellfdfjaftltcfye ©tellung $u Ijeben. ^rei*

mal ging fie hinauf in ifjr 3tmmer, um if)r erstes

@efi<f>t burdj $uber ein mtnig blaffer $u madjen

unb fid^ in gmei ©Riegeln bon bem tabellofen

©i£ beS ©erfonfcfyen ÄleibeS $u überzeugen. Unb

beim brittenmal ging fie auf ein paar Minuten $u

fträulein SBulffen, bie Briefe fdjreiben burfte unb

jum Slbenbeffen ttid^t herunterkommen brauste.

„3$ hätte nie gebadet, baß (Einquartierung fo

reijenb märe/' fagte fie. ,,©o gut habe iti) midj

nod) nie amüfiert. einer ift ba — ach, fträulein
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Marianne, menn Sic ben feljen mürben — unb fo

Aug —- unb bie SRofc §at er mir abgefdjnitten —
unb einmal foll getankt merben — menn Sie

motten, fönnen Sie ja jufe^en — Sie müffen if>n

fe^en.
-"

Marianne banfte. Sie fürchtete fid) gerabeju,

oorgefüfjrt flu merben. Sonnte nidjt jemanb unter

ifynen fein, ben fie oon früher fannte? Unb mie

entfe^Iid) baä märe. Sie fdjämte fid) nid^t ber

2Trmut. feinen Slugenblid. Slber burdj bie 9lrmut

mar bod) nid)t ba£ StanbeSbemufjtfein gefdjmun*

ben. Unb fo faß fie unb fdjrieb SBriefe, unb mandj*

mal mifd)te fie mit bem ginger etmaä geudjteS

au£ ben $(ugen. Unb oon unten Hangen Sachen

unb Sd)erjen, unb im §of fknben bie Seute unb

pulten unb flopften unb bürfteten, unb bie Sttäbdjen

faf)en ju ben genftern fjinauä unb Ratten biel in

Ställen unb am ©runnen $u tun unb faljen fo

fdjmud unb fauber au§ tro& ber Arbeit, mie fonft

nur an 2hi3gel)tagen.

* *
*

35oftor Werften, ber 2lrm* unb Seinboftor, fufjr

alljäf)rticf) im §erbft mit feiner grau in bie Stabt,

um fid) dorn Sanbaufentfyalt ju erholen unb

menigften§ für furae $eit ber Sultur miebergegeben

5u merben. 3)ann befugte er befreunbete SoUegen,

ben Satterfall, bie Anatomie unb feine Sdjmieger*

mutter, fd)impfte fdjredtid) auf ben ärjtlid^en

Stanb, bie Äaffen, ben (Staat, ber fid) bereichert,

unb faufte feiner grau ein neueä SHeib. Unb bie

grau $oftor Serften beforgte §ülfenfrüdjte, 9tei3
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unb ©rieS, billige ©efdjenfe $u 2Beil)nac!jten für

baS Sttäbdjen unb ben Sutfdjer unb toollene

Strümpfe für ifjren 5Kann. <5ie befugte ihre

greunbinnen, bencn fie SBunberbtnge bom ßanb*

leben eraäfjlte, nahm atoei gute ©lufenfchnitte mit,

unb für bie grau $aftor ein Äinberfleibdjen unb

ein l)albe3 2)u£enb Sopflajtyen. Unb menn fie

gurücffeljrten, erjagten fie, tvaä fie alles erlebt

unb ftrie fdjön eS getoefen unb toie angefefyen fie

toaren.

3n biefer $eit ^atte ber 9lrjt einen Vertreter,

unb ba er mit bem S3audjboftor felbftberftänblich

in gehbe log, fear eS bem ftreng Verboten, mit

bem Kollegen gu öerfeljren. 28aS natürlich auf

©egenfeittgfeit beruhte. Sn feinen freien ©tunben

burfte alfo ber Sperr Vertreter §um genfter hinaus*

fehen, ^nftrumente auSfodjen, SBilhelm SBufdj

lefen unb frieren ge^n. Sludj fchlafen. 2lber baS

machte feinen guten Qpinbrucf.

$er Vertreter toar bieSmal Softer greb

©djmibfe, unb fchrieb an gelbner, baß er lieber

©trtjdjnitt nehmen toürbe als eine $ra£tS in biefem

Sanb.

©S gab tuele Seute in biefem Sanb, bie ju

3)oftor Werften fo lange gingen, big bie SRedjnung

fam. 2)ann ruhig ju $)oftor ©laufen; ber freute

fid), toenn fie ihm erzählten, baß ber anbre nichts

öerftünbe, unb behanbelte ebenfalls bis jur Siech*

nung. Manchmalmürbe nie bejaht. Sftandhmalburdj

gerichtliche gürbitte. ©S gab auch Seute, bie eine

SDfcanbel (£ier ober einen Rentner ffartoffeln gegen

ein SRe^t einjutoechfeln Qtbafyttn unb überlegten,
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hrie fie trogbem nodj auf bie Soften fämen; unb

bann gab e3 nod) foldje, bie mit bem ^Irjt in

freunbfdjafttidjem S$erfef)r ftanben unb baburtf)

Sorjuggpreife erhielten. %m großen ganzen mar

ber arme $)oftor meuig angefefjen. 9ttan ef)rte iljn,

trenn man ifjn brauchte, ©onft bebeutete er nt(f)t

öiet. 9ftan bejahte ifjn ja!

Unb bog empörte ftreb. Unb in ben Spred)*

ftunben fjielt er ben Seuten Vortrag über bie SBe*

beutung beä ^Crjteö unb mürbe fudjSmilb, menn

fie bie 9ftü£en nidjt tief genug fcrabnafymen. ©r

broljte jeben f)inau§5umerfen, ber fidj freef) betrüge,

unb bie §älfte ber Igeilungfudjenben begab fidj

empört $u bem Kollegen, ©r nannte einige

Sdjmeine, meil fie fein 93ab genommen, beoor

fie iljn auffudjten, unb ein ®ut3f>err ließ tfym

fagen, fid) unter feinen Umfiänben meljr auf feinem

§of fefjen gu laffen, meil er bie «Sdjlafräume ber

Seute SdjmeineftäUe genannt fyatte. (Sr ladete baju.

$)ie Seute mußten bod) ntd)t benfen, baß fie bem

Slr^t aUe3 bieten fonnten. (5r mollte tljnen bie

turfen 6cf)äbel fdjon erteucfjten. ^aS mar er ber

äratlidjen Stanbeäeljre fcfjutbtg.

$ltterbing£, <Stanbe3eljre ! SBenn er an feinen

$(bfdjieb öon ju {paus backte — mie fein SJater

if)n erfudjt, boef) manchmal etmaä öon fidj Ijören

ju laffen —
„Unb trielleidjt fd)i(fft bu unä mal einen £afen.

Ober ÄrammetSöögel. effe Srammetäööget

fdjxedlid) gern. 2113 idj jung mar, fing id) fie

mir altein."

„TOeut? Qatttft bu benn (Erlaubnis?"

Digitized



- 185

Unb fein Sater ladete gutmütig.

„Wd), lieber Sunge — barum fragt man bod)

nicfjt! 3)ann friegt man fie genug nid£)t. ®an$

ftitf gef)t man I)in unb beforgt fid) ba£ unb fpridfjt

mit feinem 9ttenfcf)en brüber."

„2lber, iä) bitte bid? — baä ift bod^ jum

menigften —" er magte e3 gar md£)t, feinem Sater

5u fagen, ma3 ba3 jum menigften mar, benn ber

ijatte itjm eine Stifte raucfybare Zigarren mit auf

ben 2Beg gegeben.

„Guatfdjfopf !" fagte biefer Sater unb bracrj

ba3 ®eföräcij ab. Unb ber ^rinj ^atte überlegt,

ob er iljm bafür bie $igarren $ur Verfügung (leiten

fottte. Jpatte fie aber bocr) behalten.

Unb mie fie iljn alle an bie Satjn gebraut!

©ein Sater trug ben Koffer, unb feine SKutter bat

fortmäfprenb, er möcfjte nifyt teidjtfinnig auf bem

Söagen fein. $u lieber ®ott, auf bem SSagen!

Unb meld) ein *ßferb! 3mmer ftarrte e£ büfter

cor fidt> fyin; unb fjatte einen netfifdjen ©dfjmang

unb mar entfdjieben auf alten Dier Seinen lafnn.

(§r fjatte in Serlin mal ein ät)nlict)e^ Xier gefef)en,

braun mar e£ gemefen mit einem meifjen (Jtecf

auf ber ©tirn. Unb mie er ficfj'ä nodj betrautet,

ba fiel e3 um unb mar tot. (Sine merfmürbig furge

SebenSbauer ^aben $ferbe oft in biefem Hilter.

Unb t>or ben Seuten blamiert man ftcf). ©ott*

tob, baß Stlbner ifnt in biefem 2lufeug nidjt fal).

$er mürbe fagen, baß fidt> bie Couleur beteibigt

für)Ie.

3a, ber $rin§ mar fefyr ärgerlich über bie

3uftänbe unb Serpttniffe; unb feibene ©trüntpfe
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unb Sadfdjulje trug er nidfjt in ber ©precrjfhmbe.

(£3 mar toof)l bod) nid£)t ba3 redjte $ublifum für

fo!dt)c är^tH^en Jineffen. —
$ud) ifyn brachte bie Einquartierung auf anbere

'©ebanfen. $Bielleicr)t fam baburcr) ein bißchen 9lb*

toedjSlung in ba3 tägliche Einerlei.

Unb ba fam bie »eftellung beS Meitfned)t3, fo

fdjnell tüic möglich ju Scr)etttüeg3 $u fommen.

$er ^ßrinj fannte bereits ifyren SReicrjtum, iljre

SMlbung unb madjte Joilette. griebrid) mußte an*

faannen, einen öerfdjämt angebrachten Äutfdjerfifc,

ber immer frfjmufcig toar, nag abtoafdjen, feine

befle Storee anlegen, bem ©djimmel bie fpufe

fdjtoara madjen unb ben ©djtoana fürjer fcr)neibeit

unb ein $aar gute ©lacäfjanbfdjufje boxt ^oftor

Äerften an^ie^en. 3)ann beftieg ftxeb ben SBagen,

ber ©Gimmel faf) fict) mübe um, ob man $tajj

genommen — unb macfjte einen bergeblidjen SSer*

fucr), baöonjutraben. 55ann berfiel er in feinen

90£üdjroagen})ferbefcf)rttt, unb nadf) einer guten

©tunbe langte man auf bem ©utstyof an. 3?reb

runjelte finfter bie Stirn, aU er biele ©olbaten falj,

bie fid) entfdjieben über fein ©efäfyrt luftig madjtert

;

unb nod) empörter mar er, bafc bie 2eutnant£, bie

ba gufammen ftanben, fidt> rool)I nad) if)tn um*

tvanbtm, aber fonft in itym nid)t% fafyen aU einen

gemöf)nlicf>en ^oftor. Sanbboftor. ©r r)atte bie

Überzeugung, baß fie feinen ©ruß faum erttubern

toürben, unb als einige ladeten, bejog er'S auf

fid) unb tourbe ganj rot.

Sr hmrbe t»on Sodann bis t>or Sperrn <Sdt)elf^

megS Sur gebraut unb erfudjt, einen 2lugenblicf
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»arten. Unb Sofjann fagte, baß e3 eigentlich

nid^t ber richtige $)oftor märe; nur ber Vertreter;

unb ob er bocf) fyineinfommen bürfte.

Igerr ©cfyetttoeg überlegte ftd)^.

„$ann i|V3 alfo fein junger Sttamt. ©laubft

bu, baß er toaä berftefjt? (Solche jungen fleute

benfen ftd) ba3 fo leidet
—

"

„2lber er macfjt 'nen ganj guten ©inbrucf,"

fagte Sofyann.

„3)ann foll er fommen."

Unb greb fam. Unb madjte eine berljaltnis*

mögig tiefe Verbeugung, ©in Calais — Liener*

fd^aft — ba§ elegante fcerrenaimmer — Sftitter*

gutSbefifcer —
„borgen, §err 3)oftor," fagte ber Ritterguts*

befifcer Ijerablaffenb. „3$ fyabe ©ie fomnten laffen,

meil id) mir ben gug gebrochen Ijabe
—

"

greb unterfud)te ben gufc unb täfelte be*

rufjigenb.

„Eine leiste SSerfiaudjung, nicf)t£ toeiter.

to\\\ %1)ntn niäjt einmal ba£ ©e^en verbieten—

"

toie ängftlidj fold^e Seute finb ! Um folcfje peinig*

feit ben Slrgt beläftigen! @r rieb ben gufc unb

ftrecfte iljn, madjte audj einen Verbanb, unb wenn

§err ©djelltoeg Suft gehabt fjätte, tyätte er nun

gan$ rufjig feinen Söein im ÄretS feiner ©äfte

trinfen fönnen. Slber er Ijatte feine Suft, lub greb

$u einer glafdje föfibeStyetmer ein unb hmrbe fefjr

unruhig, als feine grau plöfcttdi) erfdjien.

„Wim," fragte fie furg — „fommft bu jum

©ouper?" ©ie nidte fjreb ju unb f)ielt bie

Sorgnettc Dor bie klugen. Unb als fie faf), ttmS
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er für ein eleganter §err toax, hmrbe fie liebend

hriirbtger unb ließ if)re ©d^tep^e fallen.

„92ein, liebe grau," fagte ber Äranfe, „e3 ift

unmöglich. Der Doftor fjafä verboten."

greb öerbarg fein ©rftaunen.

„Jpat er gieber?" fragte fie iljn.

„9?ein, gnäbigfte grau — glficfluf)ertt>eife —"

„9ia ja, bann toeifj idj fdjon. TOr braudjft bu

nidfjts öoraumad^en. meifc gan$ genau, bafe

bie *ßerfon bafjtnter ftedt. Die ftef)t bir ja biet

näfjer al£ beine Äinber! 9lber ba3 tyat nun auf*

gehört! 3atoof)t!" Unb fie ging toütenb IjinauS,

unb bie £ür fiel fradjenb ju.

©djellmeg Derfudjte $u lachen unb bem §errn

Vertreter bie ©ad)e al£ l>armlo£ $u be^eid^nen.

„(Siferfudjt, Igerr Doftor, bie reine ©iferfudjt.

Da f)aben ttnr 'n junget 9ttäbd)en int §au£ für

unfre Äinber — 'ne nette Sßerfon, baS muß man
fagen, unb fo toa£ geine£. -Jftan f)at nun mal

'n 53ltcf für fotoaä. Unb immer tft fie traurig —
in folgen SJerfjältniffen, ntd£)t toaljr? Unb toenn

man tfjr mal freunblidje klugen madjt — ba Ijat

man'ä mit ber grau — unb babei fo 'n l)übfdi)e3

Sttäbdjen —

"

Der $rinj lärfjelte, obgleich tljn biefer auf*

gebunfene, fette 9ttenf<f) in gan$ unbegreiflicher

Söeife antoiberte.

„2lber 'ne grau öerfte^t ja fotoaä nidjt Die

^at ja fein TOtleib. Die benft gleich tounber ma3!

Unb bafjer fommt nacfjfyer alles Unglücf. 3tbe§

•äftäbdjen fann feinen reichen SJater fyaben. ©otoaä

ift ein ©efd)enf Dom lieben ©Ott, unb fie follen
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bcmfbar fein. $lber nun benfen ©ie mal bie an*

betn — fie fönnen bodj nidfjt alle heiraten? Da
tft'§ bod) gan$ gut, man richtet ifynen einen

fjübfcfyen, Keinen Seuten ein, baß fie ifyr gute£ 9lu3*

fommen fyaben, ober 'ne ©dfjneiberftube, ober menn

* Salent ba ift, bilbet man fie für3 Sweater aus—

"

greb mußte gar nidjt, marum ifyn biefe gür*

forge in eine fo große Srregung öerfefcte.

„3$ loeiß boä) nidjt, §err ©djellmeg —

"

„©enriß, iä) fann mir ba3 benfen. ©ie f)aben

and) noü) nidjt mit ben fokalen fragen be*

fdfjäftigt — fefjen ©ie, ba§ ift nun mal ber ©egen

be§ flteicijtumä, baß man ©uteä tun fann. Dann
fängt '3 Seben erft an frfjön $u merben. ©elb ift

bie ipauptfadje. SBenn man ©elb fyat, fteeft man
fie alle in bie Safdje. SBenn id) meiner $ocf>tet

'n SBaron geben miü — marum nidjt? SBir

Ijaben'S ja. &ören ©ie, mie fie unten fingen?

28a3 meinen ©ie mofjl, mie'3 benen f)ier gefätft!

Unb fie miffen ganj gut, baß SBaterrfjen SSurft*

fabrifant mar, unb idf) tyabe 'n paar fefjr feine

Rapiere — fjafja — prima! Unb menn id) fage:

,&ter, §err 93aron — 'n ©trief) burdj, fjeiraten

©ie meine Sodfjter' — ber heiratet fie. ©tauben

©ie mir. #ber benfen ©ie, meine SDtäbete finb

fo bumm? Die finb fürs SfteeUe, unb iti) bin auef)

für§ Reelle; mag nüfct bie SBilbung, menn man
nid)t3 ju beißen l)at? Wcf)t$ —

"

ftreb erfjob fidj; gang blaß. Da§ alfo mar

ein Sttann au3 bem SJolf — ein seif made man,

^u bem er fidf) fafi gerechnet fjatte! 2lu3 eigner

Sfraft — unb i^m galt nur ba$ (Mb! Unb bap

r
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bicfcr brutale ®ebanfengang — alles fäuflid}. —
2Benn bie befifcenbe ftlaffe fo bafyt, bann roar'S

eine (£f)te, nicht 511 ihr ju gehören.

,,3cf) bebaute aufrichtig, £err ©djelltoeg, nid)t

länger Ijier bleiben $u fönnen —" ^afhg nahm er

feine fpanbfdjutye — toelch ein Cf)rfeigengefid)t ber

fterl Dattel — „(Sin Reiter 93efucf) ifi nicht nötig

morgen toerben ©ie gan$ ^ergcftcUt fein
—"

Ser Sranfe ladjte.

„2Bie ©ie'£ aber eilig fyabtnl Sieiben ©ie

bod) noch 'n bißchen. laffe un3 eine falt*

ftellen — unb ich will'S Shnen boppelt befahlen,

wenn'ä Sh^en barum ju tun ift
—

"

greb mußte nurflich feine ganje ©elbfb

beherrfchung aufbieten, um nicht grob ju toerben

unb bem Kollegen baburch eine Sehanbhmg $u

entziehen, an ber ihm fo diel gelegen mar.

„3ch| bebaure toirflich
—

"

„9to, bann fteefen ©ie fid) wenigftenä noch
*n

paar $igarren ein
—

"

Sludt) bafür banfte er unb empfahl fich auf*

fallenb fcfjrtell. Unb ©<f)ellweg guefte hinter ihm

bie 9lcf)fel unb ärgerte fich, &a6 er lieber allein

war.

Unb greb fuhr gurücf über bie lange, ftaubige

©hauffee, unb griebrief}, ber Sutfcher, ttmnberte fich

über fein finftereä ®eficf)t, unb baß er gar nicht

über ben &ä)\mmz\ fchimpfte. Unb bann badjte

er an bie ©olbaten, unb wie bie Räbchen hinter

ihnen her waren, unb empfanb einen tiefen

©djmera, baß ihm ein foldjeS $Iücf nicht vergönnt

»ar. ©r hatte nicht ben öorgefchriebenen Sruft*
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umfang. Stuf ba£ £er§ nehmen bie Seute ja feine

ftücffuht.

Unb ber $rin$ faß ba, bie Sippen feft auf*

etnanber gepreßt, bie Stauen gefaltet, unb ab unb

äu ftrich er feinen Schnurrbart ober begucfte feine

Fingernägel unb ba^te, ob er red)t getan, bie

SBorte biefe§ Sßrojen fo ruhig angehört $u ^aben.

3a, ein $rofc mar er! (£in $ro$, ber jeben fcer*

artete, ber arbeitete; jeben, ber nxäjt mie er im

9fteicf)tum mar, bem ber 9ttenfdj nic^t^ mar, fobalb

er fein ©elb fyatte — unb brüftete ficf) bodj bamxt,

baß aud) er einmal nichts gehabt, unb fagte

jebem ins ©efidjt : ,®u bebeuteft mir nichts, benn

bu ^aft nid^tö/ Unb babet mußte man ihn fefyen,

biefen fetten, (üfternen Äerl.

©Ott, ba£ arme 9ttäbdjen ! ©ans plöfclidj badete

er an fie, bie au3 guter gamilie mar unb immer

traurig auSfafj unb fo fyübfrf) mar. llnb an ben

Saben backte er, ben man ihr einrichtete, unb an

bie 9hi3bilbung fürS Xfyattx, menn fie Salent hat.

©old) ein unberfdjämter Patron! Unb er hatte

e3 ruhig mit angehört — unb hatte ihn nicht in§

©eficht gefdjlagen.

38a£ tut fie nun, biefeS arme, gebilbete 9ftäb*

chen, auf ba3 biefe grau eiferfüdfjtig ift? Unb mie

fönnen Altern ihre £öcf)ter in ein folcheä £au£

(äffen ?

9Iber menn fie feine eitern §at?

SSenn niemanb ba ift, ber fie fehlen fönnte?

Unb ba fah er ficf) plöjjlidfy in einem 3immer,

ba3 ihm ate ba3 fcfjönfte unb h^rrlichfte ber 2Mt
gefchübert mar. Wlit bunfel gerahmten Porträts
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an ben SBönben unb fteiflefjnigen Pöbeln unb eine

Partie mit fdjneeigem &aar auf bem föufyebett,

neben bem er fifct, unb ein 9ttäbd)en mit bunflen,

fefynfüdjtigen klugen unb einem reijenben Äöpfcfyen

auf froren Scfjultern ftetyt fcor if)tn unb lächelt

über irgenb etmaä, unb er ^at foeben erjagt, baß

fein Gkogöater im Wurmartigen $lmt mar, unb bie

alte Dame fragte fo feierlich : „2Bie ger)t e£ meiner

lieben Gräfin?" Unb aU er mieber auf ber (Strafe

ftanb, ^atte bie Sonne einen ®lan£ mie nie jufcor,

unb alle 9#enfd)en fa^en glücffelig au3, unb ber

Gimmel tacr)te unb er felbft — adfj, er fetbft
—

-

Unb fie Ijieg Marianne.

Unb ^Jelbner mar fo eiferfüdfjtig unb fal) fo

fomifd) au£ mit feiner ©i3blafe auf bem Äopf.

Unb fie ftanb jejt aud) ganj allein unb mollte

fid) eine Stellung fudfjen, unb if)r SBruber mar im

(Sramen unb Ijatte feine %t\t, fid) um fie gu tum*

mem.
Unb ba berfagte tfym auf einmal ber Altern, unb

bie Äef)le mar mie augefdjnürt. $u benfen, baß

audj fie in ein fold)e§ §au§ fäme — bafc aud) fie

mit ber ©emeinf)eit 51t färnpfen f)atte —
„gafyren Sie bodj ju!" fdjrie er gfriebridt) an,

ber Utxixbt an feine au§fidf)t3lofe Brunft badjte;

unb nun f<r)im^fte er entfe$lidfj über ben Stimme!.

Unb al§ er nad) §au3 fam, fefcte er fid) ofjne

meitereä an ben Sd)reibtifd) unb fdjrieb einen

langen «rief an gfelbner, unb am SHjlufj, mie

nebenfäd)ltdj, eine fleine Semerfung: „gräulein

SBulffen ift bodj nodj in «erlin? 2Bie ge^t e§ if)r?

Du fümmerft bidt) bodj fjoffentlidj um fie?"
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tooburd) gelbner in bie größte Unruhe öerfe^t

rtmrbe.

9totürlid) fonnte fidf) ber franfe9tittergut3beftfcer

auf bie $auer feinen ©äften nicf)t entjieffen. Unb

al% ber Dberft feinem SBirt in aller görmlicfjfeit

einen SBefud) gemalt, mar ba3 (Si3 gebrochen, unb

bei £ifcf) Ratten bie Herren Dffijiere ba3 ©lücf,

.

ben Serunglücften auf jmei ©tüfcen in ben Steife*

faal toanfen $u feljen. 3)a gab'§ benn ein rühren*

be3 gamilienbitb. grau ©d^elltoeg tt>ifd)te fid) bie

klugen unb fagte jum Dberft : „@r ifi ein fo guter

SSater!" Unb bie SD^äb^en ftür$ten auf iljn ju,

fügten i^n unb liegen fidj ben föücfen Hopfen,

gräulein (Slla faf) lädjelnb gum Stffeffor SRitiuS

unb er lächelte aurf).

©ie befam Ijunbertfünfeigtaufenb mit; unb

menn er Kapital in §änben Ijatte, fonnte er bie

©taatSfarriere einfdf)tagen — fie mar audj ein ge*

fdjeiteä 9fläbcf)en unb ofjne bie Gütern ttnrflitf)

ganj nett — unb bie Sfameraben necften ifjn bereits

unb fagten, baß bie Übung bie^mal für tlpt ba3

große 2o3 bebeute.

„SBarum toollt 3$r benn baä gräutein nidjt

am 2Hfd) Ijaben?" fragte §err ©ctyetlmeg feine

$meite Softer.

„Warna fagt, man tut'3 nid)t in feinen

Käufern."

„Unb nun fifct fie ben ganzen Sag allein?"

„2Bir gefjen mandfjmal $u ifyr. ©ie fagt, fie

bleibt feljr gern oben."

Äicfjernb ging fie unb ließ ben tyapa in ernflem

©innen fteljen. Unb berichtete feine fragen iljrer

<&öiotpv, Coulcut. 13
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©djtoefter, bie hell auflachte. Jür fie toax'ä immer

ein befonberer ©paß, ihren Sater verliebt fcu fehen.

grüner beobachtete fie eS an ben Sabenmäbchen

;

bann an ben ^ienftmäbdjtn unb nun an ber ©e*

fellfrf)afterin. (53 fah fo fomifd) auS, mie er bie

klugen toerbrehte, unb menn er feufate, mußte fie

hinauslaufen, um ntcf)t laut $u lachen. (Sine t>er*

gnügtere Unterhaltung als über bie Verliebtheit

beS ^ßapaS fannten bie Räbchen gar nicht, unb fie

»erfolgten feinen 3uftanb big $u bem Slugenblicf,

ba 5rau ©djelltoeg ben ©egenftanb feiner ©ehn*

fucht an bie Suft fejjte.

„$aß auf/' fagte bann Glla ju ftrieba,

„morgen h<*t SWama Srillantohrringe ober ein

fchöneS Slrmbanb."

©ie hotte eS auch, unb bie hatten lebten bis

äum nächflenmal in fchönfter Eintracht unb Siebe.

,/£)ie SBulffen fann fid) nmS brauf einbilben,"

meinte ©IIa eben unb fah tyxen Sater fpöttifd) an.

„Sielleicht benft fie, er läßt fid) fcheiben; folche

©efchöpfe finb ja &u allem fähig
—

"

©ie müffen jefct etroaS fpielen," fagte Seutnant

öon Vellern, „Sie haben eS öerfprochen, gnäbigeS

Fräulein!" Gr fah babei öerflohlen jum Jpaupt*

mann fyn, ber außerorberitlidj mufifalifch fear

unb toährenb beS ©pielenS fürchterlich litt.

„5dj fann ja gar nichts
!"

,/3)och! SBaS ©ie gefiern fpielten — baS mar

fo temperamentvoll, toiffen ©ie, als tuenn bie

<ßferbe auf einmal burchgefjen mollten —

"

,,$lcf), ©ie fdjmeicheln
—

"

„9*ein, auf ®§xe — bie reine SBahrheit
—

"
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ging Fräulein Glla unb fpielte bcn §ufaren^

ritt unb tradier ben Spaziergang burd) ben SBalb

;

unb ber Hauptmann ging unterbeffen auf bie

Seranba, unb grau Sdjellroeg erjagte, bog Sita

für bie Stunbe fttatuerunterridjt brei Wlaxt ge-

^atylt Ijabe.

„Unb nun fing
1

and) mas," fagte ber Sater.

,,3d) roollt, meine Siebe ergöffe fief)
—

"

„Sas fann idj nidjt allein —

"

SKiliuö fannte ba3 Sieb zufällig aud). S;>

ging e£. Sie fangen e3 aud) mit innigftem 2lu§*

brutf, unb §err Sdjellroeg faß anbädjtig auf feinem

^ßlafc unb I)örte tief ergriffen ju. $er fleine

gäfmricf) glaubte imeber, erftiefen §u muffen, unb

bie gnäbige grau meinte. 93eim „tiefften, tiefften

Iraum" feufjte Sperr Sdjelltoeg fo, e3 bie

9?äd)ftfifcenben Nörten.

„(£in fdjöneS Sieb/' fagte er, roäljrenb alle

flatfd)ten unb begeiftert taten, „ba3 gel)t bod)

nod) ins Qkmüt. $Sie fo einer fo roaS fertig bringt

— idj fönnt'S nid)t; nein, ba3 fönnte id) nidjtl"

Sie glaubten e£, unb ©IIa fjatte bie unattge*

neunte Überzeugung, bafc einige §erreit fidj über

ifjren Sater luftig matten.

&benbs famen nodj ©äfte tum einem benad)*

barteit Ghit, bie felbftüerfiänblidj fofort al3 greunbe

be3 <paufe$ betrautet mürben. (£3 mürbe be*

fdjloffen, einige Sauerntödjter ju fyolen unb ju

tanzen. Sonft tyätte gräulein (Sita ba3 Jtefauä*

gefdjnittene nidjt tragen tonnen, unb ben jungen

Herren ^ätte e§ fidjerltd) feinen befonbern Spag
13*
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gemacht, mit einem Sameraben im Arm herum*

äumirbeln.

„§olt bod) gräulein Söulffen," fagte ber §au§*

herr. „@3 ift bod) immer *ne 2)ame mehr."

©IIa fah ihn ärgerlich an.

„SrftcnS motten mir unter un§ fein, unb

$meiten3 ^at fie Trauer. 3)a3 paßt mir gerabe, fie

hier al3 ^rinjeffin ^erumf^ajicren $u laffen."

3)a3 mar'S; fie fürchtete fich bor Wariannenä

©d^önl^eit unb fiiebreij. ©ie fonnte jefct feine

Nebenbuhlerin gebrauten.

Unb §err ©chellmeg bacfjte, mag bod) bic

grauenjimmer für merfmürbige ©efdjöpfe finb,

unb baß i§> einfach feine SWenfc^en^flid^t mar, fidj

beä öermaijien 9ftäbcf|en3 anzunehmen, unb baß

Scanner diel meicfjere §er$en haben al3 grauen unb

entfdjieben mohttätiger unb menfehenfreunblicher

finb aU bie Angehörigen be§ fdjönen ©efcfjtechteS.

$ei Xifd) madjte grau ©d)ettmeg ben Dberft

auf üÖHliuä unb ©IIa aufmerffam.

„(Sin fdjöneä $aar, nicht mahr?"

$er Dberft mußte lachen, menn bie ©chtoß*

herrin ihm fo in3 Dhr flüfierte.

„3a, ©näbtge —

"

©ie beugte fich noch liebevoller ju ihm hin, unb

er fam in bie peinliche Verlegenheit, fich fa9e« Su

milffen, baß ihre Saitte Dict ju meit au3gefd£)nttten

mar. Unb bie ©näbige mattte über in ©eligfeit,

neben einem richtigen Dberft in öotter Uniform

an ihrem eigenen Sifcf) ju fifcen, fie, bie ihre

Karriere mit bierjig Salem jährlich unb einem

mollenen Äleib ju SBeihnachten angefangen, ©ie
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Fomtte fid) foum Bejjpingcn in ihrem ©lücf. ©ie

legte ihre Jpanfo auf feinen $lrm unb fagte entjücft

:

„Unb bie *ßolonaife müffen toxi anführen!"

$a§ mar ein £ü>fen unb ©pringen unb Sanken

unb Sachen! Äein 9#enfch ^atte gebadet, baß bie

Jpaugfrau mit ihrem ©etoidfjt noch fo tanken fönnte.

Smmer öon einem 2Trm in ben anbern, unb bie

SeutnantS ttrifdjten fich bie ©eficfjter ab, unb foenn

fich jttjei aufaßen, lachten fie; ber Älabierftneler

mar ein ©injähriger, ütomanift unb $fthetifer,

beffen SBrittengläfer bor Segeifterung angelaufen

maren ; unb toenn er bie ©djlofefj-errin p^fen faf},

jauchte er fafl bor Vergnügen unb nahm fich bor,

ein ©onett barüber §u fchreiben. Unb bie 9fläb<hen

öerfe^Iten feinen Sang, unb SO^iltu^ hmrbe etfer*

füdjtig, menn ©IIa nicht mit ihm tanjte, unb bie

äteuerntödjter breiten ficf> fcf)tt>eigenb unb ehr*

furchtSbott unb mit bieler Eingebung. Unb brausen

im §of ftmrbe bie Sanjerei fortgefefct; bie ©olbaten

unb Äned^te unb Sflägbe fchroangen fid) im ffirete,

unb e3 mar noch nicht $ehn Uf)r, ba toax eine

fürchterliche Schlägerei atoifchen ihnen auSge*

brocken unb bie Sttäbdjen gelten ju ben ©olbaten.

©infam unb traurig nur faß §err ©chellroeg am
^enfter, bon bem au3 er in ben bom Sollmonb

übergoffenen $arf fehen fonnte, unb badjtt an fein

guteä ©erj unfc bie arme Marianne, bie in intern

3immer getoiß auch einfam unb traurig faß. 3)ie

allgemeine ^Jrö^lic^feit riß tyn nicht mit fiefj fort,

©rftenä rechnete er fich au3, foiebiel ihn biefer

Sbenb ungefähr foftete, ber fo gar nichts lieber

einbrachte, unb jmeitenS ärgerte er fich, &a fi
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manb, aber auct) tticmanb fitf) um ihn fümmertc.

rocnn er gar nicht Dor^anben märe. 2113 menn

nur bie fieutnante nocr) ma3 $u fagen Ratten. 2Ba3

roaren fie bcnn? 2Ba£ Ratten fie benn? Unb ba

fprangen nun feine eignen tarnen mit ilmen

herum unb toten, al£ mären fie ganj maS 93e*

fonbereä, unb bie 2llte mar am öerrücftefren ! $ie

grauen finb roirflicr) nur für ba£ #ußerlicf)e! (£3

ift ein Qammer mit ihnen.

Unb auf einmal faf) er eine bunfle ©eftalt

burd) bie TOee gehen — unb er mußte ganj genau,

roer e3 mar, unb fein erbittertes ^er^ begann

ftürmifer) $u fernlagen. Unb ohne baß e3 jemanb

bemerft, l)atte er fict) erhoben unb mar langfam,

mie in tiefen ©ebanfen au£ bem ©aal gegangen.

^Cber brausen r)atte er ptöfcltcr) jugenblicf)e 99e*

megungen. Sein Genfer) r)ättc an feinen geftrigen

Unfall geglaubt, ber ilm jefct an ben Sorberbäumen

öorübertaufen gefefjen. Unb bann mit unglaub*

lieber giyigfeit bie $lllee hinunter unb bann — ja,

bann mußten roofyl mieber ernfte ^Betrachtungen

fommen. (Sr üerjmftete fict), nahm einen mürbe*

öollen Stritt an unb beobachtete ba£ Räbchen,

ba£ in einiger Entfernung bor ihm herging.

$lcf), biefe Haltung! 3)iefe reijenbe Srfcrjei*

nung ! @r hotte nun mal eine ©chmädje für folche

©rfcr)einungcn. ©eine grau mar $u btcf, er hotte eä

ihr immer gefagt, unb nun mußte fie nach $arl3*

bab; aber e3 nüfcte nidjt mehr öiel! Unb nun

machte fie e3 ihm jum SBorrourf, baß er bie

fchlanfen grauen fo hübfer) fanb.

„gräulein Marianne!" rief er gebämpft.
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©ie fyörte e3 nicfjt.

„2Barten ©ie bot), ginb!" ^)ag fie feine Wä$e

nidjt filmte! Sangfam ging fie borttmrtS, benÄopf

gefenft.

S)a fing er toieber an $u laufen unb $atte fie

tief aufatmenb erreicht, unb fie mid) erfdjrocfen jur

©eite unb falj toie Ijttfefudjenb um fic^.

,,2ldf) ®ott — idf) — td} mufe
—

"

©r faßte fie aärttid) beim $anbgelenf.

„Saffen ©ie bodj, finb! ftiemanb bermutet

uns §ier! (5:£ ift ja ein ©tücf, baß mir un£

enblidf) mal auäfpredjen fönnen! 3d) tyabe 31jnen

fo biel gu fagen
—

"

„$I&er idj null nidjtS Ijören — uid)t3, gar

nichts miU id| fjören —" eine entfejjlidje Slngft

fam über fie; fie berfudjte, fid) t)on ü)m log*

jumadjen —
,,©o feien ©ie bodj bernünftig, liebet £er§-

djen — id) toili bodj nur ^fjr Sefte3
—" unb er §og

fie eng an fidj, unb fein 9lrm mar tute bon ©ifen,

unb er ladjte, aI3 fie nun mit ganger Sraft um
i^rc ftreifyeit rang. $lber bann fdjnmnb ba3 fiadjen

;

unb feudjenb unb fdjnaubenb ging fein Altern unb

ftreifte Ijeifj ifjr ©efidjt, unb feine mulfttgen Sippen

fugten iljren 9ttunb —
Voller ©fei unb tÄbfdjeu marf fie ftdj gurücf,

unb hmtenbe SJerjmeiflung fam über fie unb

brennenbe ©djam — unb ba tyatte fie ifjn plö^Iid^

mit ganzer Äraft in3 ©efidjt gefdjlagen, ba& iljm

bie fjunfen bor ben klugen tankten unb er einen

unterbrächen ©djrei auäftiefc. ©eine SJerliebtfyeit

toanbelte fid) in 2But ; brutal umflammerte er ifjrc
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$rme — fie fa$ in funfelnbe, böfe Otogen — Ijörte

ein tuttfä, fjäßttcijeS Sacfcn — einen ftlud) —
©ettenb fd&rie fie auf in ijödfrfter «ngft —
Unb ba famen eüenbe ©dritte, unb fträulein

(Sita Jagte foöttifcf): „Sei) badete mir'S fd&on!"

Unb ifjr SSater jog toerlegen bie Sttanfcijettett au§

feinen Ärmeln, unb feine Sippen bluteten, unb fein

Södjterdjen hatte ein flein wenig Slngft bor ü>m

unb fcf)ämte ftdf), baß ber Seutnant 9Miu£ ba3

mit anfetyen mußte —
$)er fetyien mie erftarrt unb ^atte ba§ @la§

Don ben klugen genommen, als fönne er fo beffer

fetyen
—

Unb 9flariannen§ 2tugen hafteten auf il)m toic

auf einer grauenhaften SSifion —
„@3 ift meine @efettfd£)afterin," fagte (Hta

feinbfelig, fie mußte nicht, ma3 fie baöon benfen

fottte — „fetbftöerftänblidj merbe ich mit 2Kama

fpredfyen
—

"

Marianne ftanb immer noch bemegungSloä —
toelch eine (Sdjmad) ISßelcf) eine fürchterliche <3cf)ma<f)

!

Unb öieUeid^t glaubte er öon ihr, baß — baß —
toar e§ benn möglich? (£r fonnte an eine ©djulb

benfen? (Sr fpradf) fein SBort $u ihr — nahm fie

nicht unter feinen ©chufc — fagte fidj t>on ihr,

öon ber ganzen 9Sergangenf>eit angeflehte biefer

•äKenfchen Io£? 2Bar fie benn toirflief) eine anbre

gemorben? fpatte ba§ Unglücf fie geftempelt?

ftein, fein SBort ; unb fein $ug in feinem ©e*

©eficfjt, baä grell öom SJoIlmonb beleuchtet würbe,

ber tf)r Hoffnung gegeben. Unb auch biefe klugen

feinbfelig, mit einem fo merftoürbigen flimmern.
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(£3 war menfd&lich, bafj er in biefem 2(ugenbticf

baran badfjte, wie arg er ihretwegen zugerichtet

morben war, mtnfälii), bafj er fie bafür berant*

wortlich machte, bie in feinen klugen burd&auä nicht

etnwanbfrei baftanb. 3efct fyittt er feine SRad^e;

tiefer fonnte fie nicht gebemütigt werben — unb

tocüjrenb er baä badete, bie &anb am 2)egenfnauf,

hoch aufgeredet — bie Stechte ben Schnurrbart

brehenb — Währenb & ba3 badete, wußte er boch

gan§ ptöfclich, baß fie ihm nie fo begehrenswert

erfdjienen Wie in biefem Slugenblicf. Unb jene

3eit taufte öor ihm auf, ba er um fie geworben

unb ba ihr Säcfjeht ih« glüdtüch gemacht. Unb

jener Sl&enb, an bem fie bei bem anbern gewefen

— unb nun — wag bebeuteten @IIa3 ruhige

SBorte — „felbftoerjtänbticf) Werbe ich m^ SQfama

frechen"? Sie, bie ©efeUfchafterin biefeS Wab*
df)eng? Sie in ben Firmen jene£ Cannes?

9*ur Seftmben waren e3, in benen biefe Silber

an feinem ©eift öoriiberflogen — nur Sefunben,

ba er Marianne in ihrer Schönheit, in ihrer

©cham, in ihrer SSerjweiftung fah — bann ^atte

er fief) ohne ©ruß ab^etvanbi unb War Weiter ge*

gangen. Unb ©IIa flanb ba, in mafclofem 3°rn/

unb eine SBut fam über fie, bie ihr fafl bie Stimme

raubte.

„$ie ^Jerfon fann bod) nicht länger in unferm

$au3 bleiben, $apa?" fragte fie.

ßitternb wanbte fich Marianne um — fie war

eittgefchüdfjtert, ohnmächtig gegen jebe ©emeinheit,

unb noch in ber naioen Einnahme, ber Sftann,

ber fie in eine fo erniebrigenbe Situation
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gebracht, »erbe fic toerteibigen, fie in ©d&ufc

nehmen.

,,©ie toiffen, §exx ©djellmeg —

"

$ber er ladete iljr inä ©efidjt unb jünbete fid^

eine 3iflarre an -

,,34 meig^ bag Sie ein öerliebteS, nettem

9ttäbd)en finb — unb ber &err Seutnant toirb e£

toof)l and) roiffen ! Äomm, ©IIa —

"

@r führte fie jurücf unb toarf Mariannen

einen f)öf)ntfd)en SBIicf ju.

©ie faf) i^nen nad), ben 5ttunb tüic jum

©freien geöffnet; bie #rme fingen fdf)laff i>erab,

in ifyren Df)ren ein Staufen unb 9taufcf)en — unb

if)re ®nie gitterten. 3)a3 ifp, ber flogen Softer

eines ftoljen Saterä ! Unb ganj allein ftanb fie unb

fyatte niemanb, ber i^r fjalf, unb niemanb, ber fie

fdjüfcte; jeber Ijatte ein fRed^t, fie $u befcfyimpfen,

if>re (Sljre in ben ©djmuj $u jteljn —
„SKutter," murmelte fie, „Sttutter — e3 ift bod)

gut, bafj — ba§ bu gegangen bift — batoon

mu&teft bu bodj nichts
—

"

Unb immer nocfj falj fie bie Sttlee hinunter,

aU ertoarte fie irgenb etmaä, ba3 bod) fommen

mußte, unb laufdjte auf bie ©timmen ber Wafyt

— unb if)r fper^ ^mar jufammengefram^ft in

$lngft unb ©rauen öor ettoaä ©cfyredflidjem, bem

fie nidEjt auätoeidjen fonnte —
SBie luftig bie SBalaermetobie Ijerfibetftang

!

SBie bie SWägbe freifdjten unb lachten! SRorgen

»erben alle bon bem nnffen, tva% iljr fyier ttriber*

fahren; unb alle »erben mit gingern auf fie

meifen! Unb auf allen ©efid£)tern toirb fie einen
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fjäfjtttfjen, ftfjmufcigen SJerbadjt lefen — unb barauf

märten? $>a§ ertragen? Sfyre ^äfjne fdjlugen

aufeinanber. üßein — nein — fic mollte, fonnte

nidjt meljr f)ter bleiben — ntdjt eine Sflatyt — jebe

©efunbe, bie fie fyier mar, mar eine ©djmadf)

für fie
—

2Bie gehegt lief fie bem ©cfjlofj $u, fdjltdf)

mie eine Diebin in i^r 3tmmer hinauf unb naljm

mit 5itternben §änben ein SReifetäfdfycfyen, ba3 ifjr

(Mb unb menige ©df)mucffacf)ett enthielt; unb rafd)

ba£ £ütdjen auf bem bunflen &aar befeftigt unb

in bie gacfe gefcf)Iüt>ft — unb feinen Slicf gurücf —
nur meg t>on Ijier — meg —

Unb bann mar fie auf ber fianbftrajge. ©ie

tyatte atemlidj jmei ©tunben bis jur SSaljnftotum.

@in enblofer 2Beg! ©ie lief ununterbrochen, unb

nur, menn öon meitem ©timmen laut mürben,

öerbarg fie fitf) ^itternb im 2Ba(b, ber ficf) red^tö

unb linU öom 2öeg hinzog, bis bie SBanberer

vorüber maren.

Unb bie glütyenben Otogen immer in bie gerne

gerietet unb nur ber eine ©ebanfe in iljrem armen

§irn — „nadj Berlin, $u SBerner. ©ofort. 9hir

nidjt länger unter gremben —

"

Sine fdfyretflidje yiatfyl Unb bod^ lachten bie

©terne, unb bie ©rbe lag im filbernen Sidjt be£

SBoUmonbS. Unb rufjig f<f)(ummerte ber SBalb.
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®anj t>Iö|tid) mar bic Sante gefommen. Die

SBirtin mar inbtöfret genug getoefen, bie gute

grau com Sanbe in baä 3intmer beä igerrn Doftor

gu führen, ©anj entfefct f)atte fie ba bie $änbe

jufammengefd^Iagen —
„Da3 nennt er ftubieren?"

Denn Doftor gelbner lag um elf Ufjr nod)

fcfynardfjenb im SBett, unb bie 2lrt, roie feine

SHeibungäftücfe Ijerumlagen, oerriet aud) bem

9ftcf)teingeroeifyten eine böfe ©efcfjicfyte.

„Da§ nennt er feinen Doftor machen!"

Der 9£effe rieb fidf) ftaunenb bie Slugen unb

fcj$te fid) im Söett aufredet.

„Da3 nennt er an bie 3U^U^ benfen!"

„SöafyrJjaftig," murmelte gelbner in f)ödi)fier

Überrafdjung, „e§ ift bie Jante!"

„Unb hrie fietyft bu benn au3 !" rief fie empört,

„bu bift ja ganj fcf)ief gemorben!"

@r nidte betrübt mit bem ftopf.

„Da3 bringt ba3 ©tubium fo mit ficf)."

DaS machte fie böfe.
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„bringt bog ©tubium mit fidj ? ©o toaä tottlfi

bu mir bodf) nicf)t aufbinben? Unfer $aftor ift

genug ein jhibierter 9ttann; aber — ®ott foll mid)

bemalten — beine Igofen finb ja aerriffen! Uttb

bte guten „©Chargen" ! Unb ba3 Gtefidjt tote ein

alter Seefeffel, &ott 33eulen unb 9ttffe! $>e§l)alb

Ijat man bid^ nadj Serlin gefcfyicft ! 'SeZtyüb unter*

ftüfct man bidt)
—

"

„Saute," bat gelbner fanft, „ftell bidt)
Tn biß-

djen an3 genjler unb guef auf bie ©trage. 3m
$ett mirb man Xeidt)t unterfdf>äfct. fltedjfjer merbe

idf) bir auf atteg antworten."

„$a3 nennt er ftubieren!" itrieberfjolte fie nodj*

mals empört. 2lber fie ftetlte fid) bod) anä genfter

unb falj auf bie ©trage, unb nad£> jefjn Minuten

Hoffte §i3fia§ ifjr freunbfdfjaftlidj ben Mcfen unb

gab \fyc einen toerhwnbtfcfjaftlicfien Suß.

„$aß bu aber fo friit) fommft, Xante! SBer

fann benn ba§ atynen!"

2lber bie Xante mar burdjauS nidfjt gu freunb*

fdjaftlid£|en 2lu3einanberfefcungen aufgelegt.

,$6) bin nid£)t fyierfjergefommen," fagte fie feljr

böfe, /;um bir ®uten borgen ju münfdjen. $u
$afl mir fcor jmei Safjren fcerforodjen, baß bu

jefct mit beinern ©tubieren fertig märft. null

ttriffen, moran idf) bin."

2)er fleine ©tubent feufjte —
„Siebe Xante — ben SBunfdj f>abe id) felbft!"

„2Ba3? §abe tef) felbft? SBittfi bu bamit biel*

leidet fagen —

"

betrübt fa$ er fie an. @3 tat if)m hurflid)

leib, ifyr Kummer $u madjen. ©ie nmr bie einzige,
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bie if>m ®ute3 getan, bie einzige, bie fidj je um
j

ihn gefümmert.

„3a, Xante/' fagte er — „baS mill ict) bamit

fagen!"

$a fing fie an 511 meinen unb marf ihm feine

6cr)le<f)tigfeit bor. Unb bann fagte fie energifcr):

fann nid)t£ mehr für biet) tun. 9Hcr)tS. 3<h £
merbe mich mieber »erheiraten."

I

$a$ mar ein arger ©cfjlag für ihn. 3)amit

^atte er nicht mehr gerechnet. 2lber am (Snbe,

ma3 nüjte e£ ihm, menn fie nicht tyxxatttt.

münfdje bir alles GHücf, liebe Xante. 3)u

haft'3 um micrj öerbient —"
'

Sie nahm ba3 Such t»on ben klugen unb fah

ihn faffung£lo£ an —
„3a, üerftehft bu benn nicht? $u mußt nun

allein fef)en, mie bu fertig mirft."

Rettmer lachte.

„$a, Xante. öerfteh«. ©3 mirb fdjon gehen.

Waä) bir nur feine ®ebanfen."
*

©ie fühlte fich fehr erleichtert, ©ie hatte Slagen

unb SSormürfe ermartet. Unb ba ba£ nicf)t tt»ar,

fefcte fie auch ih*e &<He SDHene ab.

„93ei ber Steuer ifr er unb SBitmer. Unb

marum follen mir unfer SMftchen nicht jufammen* 4

tun ?"

„®emi6, Xante."

„Unb bie ©runbftücfe ftoßen aufammen, unb

im Xeftament bift bu boct) ber @rbe — ba braucfyft

bu feine 9lngft ju l)abcn — aber beefe boch bie

häglichen $inge ba brüben ju ! 3ch mag Änocrjen
|

nidt)t leiben. Unb notf) baju *Wenfchenfnocr)en."
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(£r bedfte bte 3)inge &u, unb fie faty feine ©adjen

nad), naljm einiget jum 3lu§beffern mit, fd^alt

über bie llnorbnung, öerfpracfy i$m nodf) einen

neuen Wnjug unb brürfte if)tn jum 9lbfd£>ieb einen

©d)ein in bie §anb. „Weljr fann icfj nid£)t — nein,

mirflid) nidjt!"

9lber fünfzig 9ttarf maren in feiner Sage ein

Vermögen. 6r mar aufs äußerfte gerührt unb

füllte fidf) reicf) unb frei mie ein ftönig. 2BaS

fann man atteä mit fünfjig SDfcarf machen ! 2BeId)

ein ©«gen be£ &immel3. ülttit taufenb $)anf unb

in innigfter Siebe nahmen fie $lbfd?ieb fconeinanber,

unb bie Xante meinte, bi§ fie mieber auf ber

©traße ftanb.

9ttit großen ©dritten ging gelbner in feinem

3immerd£}en auf unb ab. ©r mollte barüber nadj*

benfen, mie fid& fein ©djicffal gemattete — aber

feine öJebanfen maren fortmäfjrenb bei ben fünfzig

9#arf. (Sr moHte einen großen Storb Sftofen für

Marianne bafür faufen unb einen Äran§ für ba3

®rab ber ©eneralin. Unb ein paar ©tiefei brauchte

er außerbrbentttdfy nötig, unb bie Eouleurgelber

mußten bejaht merben, unb feine SBirttn erfpb

fcfyauberfKtfte Sfaforüd&e — unb menn ber ©djnetber

eine Urning tyätte öon bem SReidjtum, mürbe

er unöerjüglid^ fommen unb i$n ifym abjagen.

Solgltdf) mußte e3 für alle (MjeimniS bleiben —
folglich befam feiner ma3. 2lber bie 9ftofen — unb

bie Stiefel —
£)Ijne biefeä fürftfidje ©efdfjenf Ijätte er aber

an bie ©tiefei nid&t gebadet; ba mären bie alten

nocf) f}inreicf)enb gemefen für lange geit — nein,
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aud) bie (Stiefel maren überflüffig. blieben bie

SRofen —
55)ie SRofen mußten gefauft toerben. @r fjatte

fief) einen ^eiligen ©djmur geleifiet, ifjr Stofen

fd^iefen, fobatb er ©elb tyätte. Unb auf einem

nieblidjen, fleinen Sfärtdfjen ein paar SSBorte —
„93on einem greunb." Ober — „SJon einem

treuen Sfreunb." Unb baS §er$ flopfte ifjm babex,

unb er faf) jum ljunbertftenmal ben ©e^ein an unb

fagte natürlich in „alter greunbfcfiaft". Unb ttrie

er biefen ©ntfdfjluß gefaßt, begann er in fieber*

fjafter (£ile feine Sotlette $u bollenben, bürdete

audj ba§ fleinfte ©täubdfjen Don fief) ab unb ent*

betfte, baß feine 5D2ü^e entfefclief) befe!t mar. $a3

burfte nidjt fein. Die Eouteur mußte geehrt

merben. DaS 9*otmenbigfte mar eine 9ftfifce.

©o faufte er eine Sttüfce. Unb bann einen

Äorb SRofen, an eine gemiffe Slbreffe abjufenben.

Unb bann füllte er fidf) fo frei unb leidfjt mie feit

langem nidjt, unb feine Singen fh:ali>Iten.

„gort mit ben ©rillen unb Sorgen/' fang er

innerlidfy, unb feine fleinen Seine flehten feef unb

energifcf) bafjin, unb etmaS Don ber alten Surfdjen*

Ijerrlid&feit fam über tfyn. 3n biefen Momenten

fyätte er bie SBelt umarmen fönnen. ^n biefen

Momenten f)atte er (Smpfinbungen tote ein junger

%uü)$. Unb mar bodf) längfi, längfl ein alter

§err !

!

2)te Sinben entlang natürlich. 28ie luftig bie

Beute alle au^fa^en! Söie bie ©onne festen unb

ber Gimmel blaute. Unb mie er felbft gerabe^u in

SenjfHmmung fcljmelgte. Unb maä für fjübfcfje
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SRäbel iljm entgegenfamen — blonbe, fd&marae,

braune — füge, reigenbe ©efdjöpfe, biefe -Sttäbetö!

Unb bie 2ttte mitt nodf) mal fjeiraten! TOeS paart

fid&. 9llle3. @otte3©egenmiti!)r! ©otte$©egen!

Unb morgen mirb „fie" bie Stofen ljaben.

2öie „fie" fid£) freuen toirb

!

©djöner alz aüe bie ättonben unb ©djmarjen

unb Traunen jufammen ift fie! Unb gang gewiß

beffer al3 fie unb überhaupt ba§ prad^töonfte ©e=

fdfjöpf auf Srben.

2)er Heine Sperr fdjmang feinen ©tocf, unb fein

©df)ritt na^m etma§ anmutig SängelnbeS an.

©eine ©emüt§öerfaffung mar ftetö an feinem ©ang
§u erlennen. Unb nun fang er „SSon allen ben

9ttäbet3 fo blifc unb fo blanf — gefällt mir am
beften bie Sore —" aber natürlid^ nur fo für fid).

Unb gang öerliebt betrachtete er einen blonben

SBacfftftf). Unb ber SacffifdE) mürbe fefjr rot unb

breite fidj minbeflenS gmangigmal nadf) bem ©tu*

beuten in (£ouleur um. Unb bodf) Ijatte ftelbner

nie für 93acfftfd^e etma§ übrig gehabt.

dreimal bummelte er fo bie Sinben entlang,

unb beim Diertenmal traf er &ellbad(j, „@retdf)en"

genannt, ber audj auf einem SBummel begriffen

mar. 2lber er mar ntd)t in Sen^ftimmung. 3)enn

er mar auf bie Äöniglidje £f>eaterintenbantur fefyr

böfe. $>ie ^läfce auf bem Ofymp maren öer*

griffen, unb für fünfzig Pfennige mollte man il>m

feinen $arfettfi$ gemäßen.

„3>enn bie finb für bie ©elbfäcfe," fagte ©ret*

<$en erboft — „bie Ungeredf)tigfeit fctyreit gum

Gimmel $a laufe id() Dom ©efunbbrunnen f)ier*

<5d)otpp, (Sotileur. 14
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her, fyab ein Äolleg berfehlt unb fann nun triebet

gurücflaufen."

£tefia3 juefte bie 9lchfeln.

,,30, ©retten, mein ©ohn, ba3 ifit ba3 Sieben,

deshalb bin ich nicht für Dpern. 34 öermute,

bie 9tatur h°* mich ba ein toentg öerfürjt. —
Gaudeamus igitur ift mir nun mal lieber al§ ber

gan$e Jannhäufer. Unb außerbem ift mir'3 auf

bem Dfymp ju fyeifc"

„So," jagte (Sketchen, „heiß ift'S. Slber für

ba£ ©elb — unb man trifft immer gute ©efelt*

föaft. Unb für ^ufiffenner —

"

Sfelbner unterbrach ihn überlegen —
„3ntmer gute ©efellfchaft ? 34 &in zw einiges

9ftal bageroefen unb f)ab einen fdjledjten (Sinbrucf

öon bannen getragen. 6& gab eine gamilte bort,

bie ben »gliegenben ^oUänber* fefyen roollte, roeil

ber SJater ©eburt£tag hatte. $er SJater mar fefjr

groß unb fdjimpfte immerfort, meil er gebüeft ftehen

mußte unb prophezeite, baß ihn im nächften Wugen*

blief ber Schlag rühre. $ie SWutter hatte Säfeftullen

uuä) Spfel in einem Sörbdjen unb aß fetyr öiel ; unb

bie brei Sinbcr brauen in ein fürchterliche^ ®e*

brüll aus, al£ bie (Sache auf ber Sühne gefährlich

au^fah- 3u^e^ finb fie hinaufgeworfen tuorben,

rooran fich einige öon unfrer Couleur fjeröorragenb

beteiligten. Söirft bu heute abenb auf ber Äneipe

fein?"

Sr öerfprad) e3. Unb gelbner betrachtete ihn

gerührt.

,/5)u bift noch jung unb unerfahren, ©retchen/'

fagte er, „in meinen Slugen ein SBtcfelfinb! Unter*
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bridj micr) nidjt — ba3 ift feine SBeleibigung.

Söemt bu einmal in meine Semefter fommft, tüirft

bu bie SBett mit onbern klugen anfefyen unb

erfennen, baß alleg eitel ift. Sludf) ber ^arfettfifc,

©retten. Unb bic $f)iftfter aucf). Unb nocr) öiel

metyr (Sitelfeiten gibt'£. SBo^u biefeS drängen

nacr) 9iuf)m unb ($f)re! 2öir müffen alle fterben,

unb alles ift umfonft gemefen. Unb menn ein

SBanberer nacr) fjunbert Sauren über ben $Ia§

geljt, unter bcm meine ©ebeine öermefen, Ijat ber

SBinb ben &ügel öermefyt, unb niemanb mirb ftdj

meiner erinnern; unb anbre brängen nadj ben*

fetben (Sittelfeiten unb finb boct) nur ein 3raß für

bie SBürmer. (53 ift ein Sammer, ©retdjen. Unb

ber menfd)Hcf)e Äababer ift mdjtä al3 ein gutes

3)ungmittel. $er eine neigt ju ©djaffutter unb

ber anbre $u ©änfeblümdjen —

"

©retten empfahl ftdt>. gelbnerS Sßfjilofoptyie

besagte i^m nid)t. Unb er wußte aucfj nidjt, ob

er ficf) nicrjt über i^n luftig machte. ©o trennten

fie ftdj. &i3fia3 falj if)m beforgt nadj.

„$)te jungen fieute glaubend einem nicf)t. Unb

ba£ mirb gegen bie 9ttenfdjf)eit loSgelaffen, unb

ba3 betratet unb Ijat Sinber — unb t>om ßeben

feinen ©Limmer. (£3 ift ein Jammer. 2Ber ba3

fo fann —"
Unb ba mar er gang plöfcltdj mieber bei ben

SRofen angefommen — unb in fein $erf)auene£

©eftdjt ftieg eine c«erfüf)rerifdje SHote, unb er mürbe

t»on einem ©ebanfen fo erregt — fo ganj unb gar

eingenommen. —
Sie Ijatte jefct niemanben. 3^ benfen, baß fie

14*
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fällig toäre, an feinem äußeren 2ftenftf)en feinen

Slnftoß nehmen — wie er bann arbeiten toollte

;

tote ifjm nichts $u J>od£} fein follte, um e3 &u

erreichen — nicf)t§ ju groß, um e§ if)t $u

fdjaffen —
$ber bann Iacf)te er unb blieb bor einer

großen ©jnegelfdfjeibe fielen. Unb falj fid) an; fal)

fid? fo grünblid) an, baß if)m ba£ Sachen oerging.

„Scfj fann'3 ü)r nicf)t oerbenfen," murmelte er,

,,id) fann'3 if>r toaf)rf)afttg nidjt oerbenfen."

Unb bann oerfiel er in finftereä ©rübeln, unb

bie fien^e^ftimmung toar fort, unb fein fdjiefeä

®eficf)t faf) brotyenb unb gefätyrlidf) unter ber neuen

TCfce au3. Unb toenn er mcf)t gemußt Ijätte,

baß SBerner SBulffen ii)m bittere Sortoürfe über

feine latenlofigfeit machen toürbe, f)ätte er ifjn

befugt, um ju erfahren, ob e§ bem gnäbigen

gräulein and) gut geJje.

($r begab fid) in ben gran^i^faner unb aß für

adjtjig Pfennige, ©etoöfynlid) brauchte er fünfzig.

2lber fyeute gönnte er fid) einen Gtong mefjr.

Unb abenbS toar er auf ber Äneipe, unb feine

©ouleurbrüber rieben if)m einen ©alamanber, unb

einer fjielt eine SRebe, in ber er bie Hoffnung

au^fpradf), ber junge 9*ad)toud)3 möge fidf) ein Sei*

fpiel an biefem alten §errn nehmen.

2113 gelbner fidf) in Segleitung feiner Sntimften

entfernte, toar e3 jtoölf U$r.

„Steine greunbe," fagte er — „idj Ijabe

bie 2lbftd)t, biefen Sag toürbig gu befcf)tießen.

Steine Sante, bie mir immer toofyf toollte, betratet.

3$ bin e§ i^r fdfjutbig, baß tdfj meinen Äampf mit
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ben Sßljiltjletn fyeute $um 2lbfd5tuf$ bringe. 8d)

f)abe ödti einem Biebern $Rann jene Seiter erftanben

unb mir eine Quittung barüber geben laffen. SBir

toollen ein Heiner kennen beranflalten."

3)er ©ebanfe fear großartig. ttbertoältigenb.

$)ie jungen Seute gogen ifjre ttberaieljer berfefjrt

an, liefen fief) bon ben hilfsbereiten Seltnem ent*

fpredjenfoe ftopfbebetfungen, brei faßten bie jiemlicf)

lange Seiter an, begaben fid^ bamit auf bie Strafte

unb öerfolgten eilig ifjren 2öeg. $)ie anbem folgten

fdjfoeigenb.

$113 ber ©cfjufcmann an ber nädfyften ©de bie

im ©Ratten $)af)ineilenben faf), vermutete er nur

ju rafd) einen (Sinbrudf)£btebftaf)l unb rief mit

lauter ©timme „§alt". daraufhin fingen bie SSer*

mummten an $u laufen ; unb ber ©dfyufcmann pfif

f

unb fudjte iljrer fyabtyaft $u merben. „So3 !" fom*

manbierte §i£fia§, unb nun begann ein tollet

kennen unb ©freien unb pfeifen, unb naef) foeni*

gen Minuten toaren bie SDfciffetäter umringt.

„28a§ fjaben ©ie ba?" fuljr ber erfte ©cfjuj}*

mann fte fd&naufenb an.

„©ie fefcn eS boefy," fagte &tefia3, fdjembar

erfiaunt über be§ SttanneS Untoiffenfyeit, „eine

Setter."

„$ie Seiter ^aben ©ie geflogen!"

„Urlauben ©ie mal —

"

„3$ erlaube gar nidfjtS! 9ttdf)t3 erlaube id)!

©ofort jur 2Bad£)e ! SBorhmrt3
!"

3relbner pflanzte ficJ) bor if)tn auf.

„28ie fbnnen ©ie e3 toagen, rutytg bafym*

nmnbelnbe SWönner beS S)iebfta^te ju jei^en?"

Digitized by Google



214

fragte er mit allen %t\ö)ii\ &cr Erregung. „2Ba3

i)aben fid) bie Seute &u fdjulben fommen laffen?"

„Sie motten mir boef) nidjt fagen, bafc man
um Mitternacht jum Vergnügen mit *ner Seiter

rumläuft."

„Unb marum nicr)t? 3er) frage ©te, marum
nicf)t? 2lnbre Seute gehen mit einem Stegen*

fcfjirm
—

"

„m*l $a3 ift eine Unöcrfcr)ämtr)cit —

"

„2Iber burcr)au3 nierjt! $urcr)au3 nidr)t! ©ine

9iotmenbigfeit ift'3 mandjmal —

"

$)er 9ttann mürbe blutrot. (£r füllte bie SJer*

Innung ; unb ba fid) nun aucr) Seute anfammelten,

bie ju lachen anfingen, mürbe er mütenb.

„3ur SBadje ! 3ur SBacrje
!"

gelbner manbte ficr) an ba£ ^ublitum.

„9tteine Herren, ba3 ift fdjteienbe Ungeredjtig*

feit. $iefe Seute ^aben nicr)t3 getan, aU biefe

Seiter für micr) getragen, bie icr) $u ^ribatjmecfen

gefauft fjabe
—'

'

„Sennen mir — fennen mir — t»ormärt§
!"

„2Bir finb freie Bürger! Steine sperren, icr)

proteftiere im tarnen ber ©eredjtigfeit
!"

„SBormärtS ! SormärtS !"

„3)a3 ift eine Überrumpelung! $a§ ift ®e*

fäfjrbung ber grei^eit."

3)er ©djufcmann ergriff ihn beim Sragen, unb

unter ©freien, Sohlen unb Sachen begaben ficr)

atte jur 2öacr)e, mitten im Raufen bie brei Jßeute

mit ber Seiter unb ber immerfort proteftierenbe

gelbner.

$er a33adr)r)abenbc betrachtete erftaunt bie
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Setter, bie bie ©tubenten unter feinen Umftänben

jurücflaffen mollten unb mit öieler SRüfye in ba3

SBadjlofal hineinbrachten. 8ttle fprachen fehr laut

unb. erregt, Qrelbner mar ber lautefte.

„SBtr finb be3 2)iebftahl3 be$id)tigt morben,"

fdjrie er, „biefer Sßann, ber ein §üter be3 fRec^tS

fein foll, ift ungerecht gemefen. Sßir finb ruhig

mit unferm ©igentum beS 2Beg3 gegangen."

„öefiohlen \ft% geftof)len," rief ber ©chufc*

mann.

^er SBadjthabenbe ließ fidj ben Sauberhält

öortragen. Sr festen ben ©tubentenulf p ahnen,

unb ba er ein gemütlicher Jperr mar, nahm er'S

nicht fo fcharf.

„28o mollen Sie bie Seiter herhaben?" fragte er.

„3ch hö&e fie gefauft; fie erfdjien mir fo billig,

bafj e3 eine ©ünbe gemefen märe, fie nicht ju

nehmen —" unb er 50g einen 3ettct au3 ber

Safche, auf bem bie Quittung über bret 3ftarf

aufgefchrieben fianb.

„3a, ba§ ift richtig. Slber moju brauchen ©ie

fie benn?"

gelbner fah ih« treuherzig an.

„Steine SBtrtin h^t morgen ©eburtetag. %a
mollte ich ihr eine ftreube machen."

„$m, marum liefen ©ie benn aber, aB ©ie

angerufen mürben?"

„3ebenfall3 aus SJerfolgungörnahn — ba3 ift

ein gan$ eigentümlidjeä ©efühl, pläfclich öon allen

©eiten angefallen ju merben —-"
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90Mt einem Vermeid mürben fie entlaffen unb

5ogen mit ber Seiter ab.

„©eljen ©ie?" fagte gelbner hochmütig bem

empörten ©(hujjmamt, unb bie anbern nicften .ihm

Derjeihenb &u.

ginfter faf) er ihnen nad).

„$)a3 ift 'n Sammer mit bie ©tubenten!"

Unb er begab ftd) auf feinen Soften.

Wad) faum einer falben ©tunbe erfdjien auf

berfelben SBache ein neuer £rof$, in beffen SUiitte

fdjimpfenbe ©chufcleute, geftifulierenbe, fdjreienbe

^ad)tbummler unb bie Seute mit ttjrer Seiter

maren. Unb lieber mürbe fte mit trielen Umftänben

in3 2Bacf)lofal gebraut.

„2lber ich ^abe ^fjnen boc^ gefagt," fing ber

2öacf)i)abenbe ärgerlich laifyenb an —
gelbner unterbrach ihn. (£r festen auf§ äufjerfte

erregt : ift unglaublich," fch™ er, „unglaub*

lieh ! ©ie haben un§ Dorfen gefagt, mir follten nicht

auffallenb mit meiner Seiter gehen. SBir h^b:n

3h^en IRat befolgt, haben eine bunfle ©trafje auf*

gefugt unb unä an ben Käufern entlanggebrticft.

Unb ba£ SRefuttat fehen ©ie. Saum jmeihunbert

©chritt bon h^r $at man un§ umzingelt, mir finb

mie Verbrecher behanbelt morben, al§ mollten mir

bie öffentliche Sicherheit gefäfjrben" — unb mieber

50g er feine Quittung, unb alle fpradjen unb

lärmten unb »erlangten Efjrenerflärung, unb ber

Unglücfliche, ber fo ftolj auf feinen gang gemefen,

machte ein fehr bummeS ©eficht.

3)er SBathh^benbe hielt einen längeren Vortrag,
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in bem biet bon öffentlichem Unfug unb näd&tlicfyer

föufyefitörung bie Siebe mar, unb gab itynen einen

©djufcntann mit, ber fie au3 feinem SReöier IjinauS*

geleiten follte. Wlit bielem S)anf unb großen llm^

ftönben öerabfdjiebete man unb gelbner be*

fdjmor fortmctfjrenb, beim Srejtyenabfteigen SRücf*

fid} auf feine fieiter $u nehmen.

Natürlich mürben fie auef) im benachbarten

SHeuier in Sefcfjlag genommen, unb f)itx mar ber

SBad^abenbe ein grimmiger Jgerr, ber fie beinalj

alte eingefperrt hätte. 9htr gelbnerä glän^enbe

ÜberrebungSfunfi unb ber §inmete auf ben Äol*

legen be§ ©eftrengen retteten fie. ©r erfudjte

bringenb, bie Seiter bi3 morgen auf ber SBadje

laffen &u bürfen, ba er fefi überzeugt mar, bafe er

an ber nädjften ©trafceneefe mieber einer polijei*

ticken STCad&t folgen müffe. 9Kan erlaubte e3

mibermillig; gelbner fagte, baß er fie ber SBadje

an£ §er$ lege unb auf bie ©eele binbe —
Unb nie ift mieber nad) ifyt gefragt morben.

$tuf ber ©trage öerabfdfjiebete man fidj ernfl

unb mit bem notmenbigen Seremoniell.

„Sebt moljl, meine greunbe," fagte gelbner,

berheifjungäboll, „unb feib öerfidjert, audf) un3

mirb bie ©onne fcheinen."

Stterfmürbtgermeife badete er auf bem föeimmeg

nur an SBerner SEBulffen, ber fid) für 3)uboi3

SRetymonb Vorbereitete. Unb bann fam ein redjt

btttereS ©efü^l — marum nicht er? Sluch er hätte

jefct fedf)3 Stationen gliidttid) hinter fidf) ^aben

fönnen. 2)iefe3 ©djmanfen im legten 2tugenblicf —
SBarum? 28arum boch nur?
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(Sr fagte fid), meil er nid^t ba3 ©elb gehabt,

inS tarnen $u geljen. Unb mußte bod), baß baS

nur eine AuSfludjt mar. ©ana ptöfcltdf) tyatte er

bie überjeugung gehabt, er mürbe erbarmungslos

burdjraffeln. Unb er fonnte ntdjt bagegen an.

ftein, er fonnte md)t. Auf einmal tyatte er, ber

Mutige, ben 9ttut öerloren. ©S mar ju Diel auf

ifjn eingeftürmt. Angefangen fyatte eS mofjl an

bem Sag, ba ber Affeffor — ©Ott ftrafe tyn
—

ifyn megen eines SriefeS interpellierte — ober nodj

früher — als er erfannte, baß er ber 99efdjü$er

jmeier grauen mar, für bie er benlen unb ^anbeln

mußte — ja, ja — er erinnerte fid) jefct beutltd);

feitbem er mit ber ©eneralin $)ame geftrielt unb

mit Marianne franjöftfdE) geübt unb feitbem

er gemußt, maS ftreb für ein tyübfdjer Serl mar —
ja, ein bilbpbfdjer Äerl mar er! Unb bie SWen*

füren Ratten if)tn nichts getan; im ©egenteil; er

faf) mit ben paar ^urdj^te^ern Diel djaraftertooller

aus als bortyer. Aber er felbft — bu lieber ©Ott

— er füllte, baß fie ttyn fein SebenSglüd fofieten.

Unb barum §atte er bielleidjt ben Sttut ber*

loren.

Ober er mar öon Statur feige unb unent*

fdjloffen. ftadj ben ©efefcen ber Sererbung fonnte

er eigentlidj nichts meiter ermarten. ©ein SJater,

ein ©Treiber — ein armer, blaffer, fränflidjer

©Treiber; feine Sttutter baS fiebente Äinb beS

SüfterS; in ben SKußeftunben nctyte fie für bie

Bürgerinnen mo follte er'S Ijerfyaben? Son

ber Sante? @r ^atte einmal einen glütyenben

($f)rgeia befeffen. SBenigflenS Jagten eS alle fie^rer
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unb ber $)ireftor felbft. $lber manchmal badete er,

baf$ nur bie ftrenge Xante tfjn Ijerborgerufen. ©r

^attc gelernt — geodjft — er fjatte mancfjcS an*

erfennenbe Söort Don feinen ^rofefforen gehört —
er mußte, bog er Senntniffe befaß — unb in bem

Slugenblicf, ba greb if)m fagte — nur fteigen bodj

jufammen in3 ©jamen — in bem $lugenblicf fyatte

er ettoaS toie Igerjframpf berfpürt; ober ein ^u*

fammenfdjnüren ber ftefyle; unb nad)t3 l)atte fidj

eine 2trt faltet gieber eingeteilt —- unb fein &irn

fcfjien aufgebrannt, ©r fjatte ba3 aud) fcf>on fcon

jungen Seuten geljört, unb beim *ßljtyfifum tyatte

er einen äfjnltdfyen guf^nb, nur nicf)t fo ftarf,

burdi)gemacf)t. ©felfjaft. Unb er burfte nidjt mal

barüber fprecfjen. 2Sa3 follten bie Kommilitonen

rootyl üon ifjm benfen? — 3m nädfjften <5emefter?

Samofyl, im nädfjften ©emefter; \6) fomme bir 'n

fjalben.

8a, e3 maren trübe ©ebanfen, benen er auf

bem näd£)tlicf)en §eimh>eg nacfyfying. SRid&ttge *ßtyi*

liftergebanfen. ^enn nrie ein brofjenbeä 2rrage*

§eicf)en erfdf)ien ifym feine 3ufunft. S)a3 „tua3 foll

barauä toerben ?" ttmr iljm nie fo ernft erfdfjienen.

Vorbei Surfd)enjaf)re ! Vorbei Surfcfjenluft ! %tö
Seben ttrill ni<f)tS baoon toiffen. ©in fro^eö ©emüt

unb ein tfyüiti) §er§ finb gu menig be§ ©Uten.

Unb er feufjte tief auf unb befdjloft nun in

allem ©ruft, fpäteftenS überS $a1)x mit feinen

©jaminaS fertig ju werben.

„Unb menn Slrmenboftor toerben foll/'

badjte er, toäljrenb er bie Xnppe l)maufftieg —
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„e3 tft *ne Stellung ; unb bürgerliche @hren fielen

boch 'ne gro&e SRolle."

©r ging leife. ©eine SBtrtut liebte gerauft*

öolle SBieberfefjr burcfjauä nicht. Sebeämal, toenn

er fpät tarn unb gan$ in Gbtbanttn gegen eine

falfche Sur gerannt mar, ober eine ^albe ©tunbe

lang baä ©djlüffelloch fuc^te, ober in finblidjer

greube ober in rüfjrenbetn (Sifer mit feinen ©tiefein

bie $ür bombarbierte, gab'3 eine arge 2tu3*

einanberfefcung am nädjftot borgen, mogegen ihn

Unfenntnte biefer peinlichen Sachen burcfjauS nicht

fd)ü£te. %t$f)alb mar er f^ute redjt froh, baß ber

Eintritt in bie Söofjnung ohne alle ©djmierigfetten

öon ftatten ging, unb ba& er fogar im ginftern

fdjneder ate gewöhnlich feine Sur fanb. Um fo

entfefcter prallte er aurücf, als bie energifche grau

nod) in füll dress plöfclid) mit ber brennenben

fiampe in ber &anb ihm gegenüberfianb.

„Via enblith!" fagte grau fieiftenbach-

S)iefer fehnfüchttge 2lu3ruf mathte ihn nur noch

beftürjter. (5r bejog ihn auf feine SWiete1 unb ber*

fchiebene fleine Auslagen. *ÖHt SBltfceSfchnelle font*

ponierte er ein ^rama: ®efpräcf)igfeit ber Sante;

Verrat ihrer greigebigfeit
;

teuflifdfjer $lan ber

SBtrtin ufm., unb er fam ju bem feften @ntfdjlu&,

bem allen ben energifchfien SBiberffrmb entgegen*

ju fe£en; einfach bie SHolle be3 ftetö fcemeinenben

©eifteä ju übernehmen. Unb er fteefte ganj frech
—

als märe baS gar nicht bie grau Seiftenbach — bie

§änbe in bie §ofentaf^en unb fah fie noch öiel

freier an.

„38a8 motten ©ie benn?"
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Unb fie bemerfte gar ntdjt bte ^tedjfyeit. SBinfte

iljn nur in bie Sild^e unb ma(f)te fyinter iljm bie

£ür §u.

,,©te ift nämlid) eingefd£)lafen," fagte fie.

2Bar fie öerrütft geworben? Styr merfwürbige3

SBefen —
„Sie? 333er: ©ie?"

„9*a, ba£ gräulein — ©ie wiffen bodj — Wo

ber SBruber immer bei ©ie fommt "

©etnal) märe fjMäfiaä beftnnungSfoä gegen bie

£ür gefallen. 2Iber er fonnte fidf) bocf) im legten

5lugenblicf nodj faffen unb fe|te fitf) auf bie Söaffer*

banf neben ben blaugeftridjenen (Simer. ©anj

artig. Unb blinzelte mit ben Otogen. Unb öergog

ben graufamen 9ttunb. Unb falj entfefclidf) tyilffoS

unb bebauernäwert au3, als wenn ityn unerwartet

ein fcf)Werer ©cfjlag getroffen f)ätte.

„2lber ba3 ift
"

„Um ad)t Ufyr ift fie wieber Ijier gewefen. 3U*

erft um fetf)£. 3)ie Stbreffe Dorn jungen §errn

wollte fie wiffen. $er ift nämlid) nid^t gu §aufe,

unb feine SSirtin fagt, er ifl fdE)on feit geftern Weg.

Unb ©ie würben e§ wofyl wiffen, tyat ba§ fjräutein

gebadet. Unb fo weiß ift fie, al3 Wenn fie franf ift,

unb wie fie mit mir geforod&en tyat, ift fie immer

fo fytn* unb fyergeftogen; unb Wie fie ba§ aweite

Sftal gefommen ift, f)at fie mir leib getan, unb iti)

§abe gefagt, fie fott nur warten — unb 'ne Saffe

Saffee tyat fie getrunfen. ®a ift if)r beffer ge*

worben. $)a auf bem ©tufy( fyit fie gefeffen unb

immer fo öor ficf) Ijingefefyen. Unb bann fjat fie
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gefaßt: ,9Benn id) ntc^t ftöre, mödjte idj

gern warten. (Sr fann ja nidjt lange bleiben.

3d) bin fo mübe geworben —' na, ba fjabe id)

fie in meine Sdjlaffrube gebraut, unb fie Ijat ben

§ut abgenommen, unb id) fjab ben Sofalanjeiger

genommen — fefjen Sie, mancr)e finb bod) nidjt

für fo Diel Sieben — unb bann Ijabe id) manef)*

mal 5U ifjr Ijingefefjen — — unb ba finb ifjr nur

immer bie Xränen langfam an ber ftafe runter*

gelaufen; unb nid)t§ Ijat man gehört; unb gar

nicfjt bewegt fyat fie fid). Wa, unb id) fyib
1
audj

nid)t§ gefagt — unb wie e£ bann immer foäter

geworben ift, Ijabe id) tljr gefagt, fie foll fid)

rufjig auf£ Sofa legen ba£ wirb manchmal

fpät mit bie junge Seute —

"

2Bie ein *ßeitfd)enfd)lag traf ifjn ba3. Sie

l)ätte ir)n babei gar nidjt fo fpöttifer) anjufefjen

brauchen. SBeldt) ein wiberlid)er SKenfcr) war er!

Sie entfefclid) efelfjaft! $a ging er feinen

greuben nad) — unb fie — fie, bie er befdjü$en

wollte, bie niemanb fjatte aU il)n — fie faß ba

in. ber Sücfje biefer einfachen grau au§ bem SSolf —
unter iljrem ^adj fd)lief fie — fie fyatte ifjr Unter*

fommen gegeben, berweilen er fein ©elb öerprafjte

unb feinen lädjerlidjen ®ebanfen nacf)l)ing ! %a, er

faß oöllig gebrochen auf ber SBafferbanf mit einem

grimmen Jpajs auf fiel) felbft. Unb auf einmal

ftanb er auf, ging $u feiner geinbin unb brüdte

ifjr frampffjaft bie §anb.

„grau Seiftenbadj," fagte er — „Sie finb eine

gtofje grau. SBiberfaredjen Sie nidjt — Sie finb

eine grofee grau unb idj idj
—" er
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twllenbete nicht, breite fich um unb fefcte fidfj

wieber auf bic SBanf.

@3 öerftrid^ geraume $eit, in ber fie fidh einige*

mal fd^neujte unb einige freunbUdje SBorte über

Marianne fagte. Unb bann bat Rettmer fyimmel*

hoch, fie möge in feinem 3tmmer bleiben, bamit

gräulein SBulffen nicht aufmache. Unb er felbjl

wollte unterbeffen hierbleiben — — felbfltoer*

ftänblich er fönnte boch nicht fchlafen

Unb fo faß er t>on gwei bi£ brei Uhr nacf)t3

auf ber SSafferbanf unb verfluchte fich unb machte

ftch bie entfefclicffften Vorwürfe, baß er fich um
feinen treuen greunb fo wenig gefümmert, nach*

bem beffen ©d^wefter fort war. Unb ben Äopf

^atte er auf bie iQänbe geftüfct unb bie Sllbogen

auf bie Shtiee geftemmt, unb er fah fchrecflidj

fomifch au3 mit feiner wehleibtgen SDfctene unb bod)

auch fo traurig wenn man ihn nicht al3

tro^igen ©efetlen, als gefürchteten ©dfiläger, al§

Wütenben Äämpen tanntt — man hätte glauben

fönnen, er weine. Slber baä war auägefchloffert

Um brei Uhr tyitte er fich Rar gemalt, baß

er allein unmöglich tytftn fönne
;
bagu fehlte ihm

einfach ber 9ttut. Unb e3 bauerte eine ganje

©tunbe, bi£ ihm greb einfiel, ber fich fo borfidjtig

nach ty* erfunbigt unb bei beffen tarnen Marianne

früher jebeSmal rot geworben.

„Reifen fann er ja auch nicht/' badjte ber

fleine SDfcann h°ffnun9^fro^ „aber ich fann bodj

mit ihm reben." Willem ber ®ebanfe, er folle bem

9DWbcf)en gegenüberftehen — ihre Sränen floffen

langfam herab, unb fie bewegte fich nicht — machte
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iljn unglücflid), bersmeifelt. @r mußte, baß er

mofyl mitmeinen fonnte — aber Reifen — nein.

Unmögtid). 6r lannte feine 9totur.

Unb fo fam e3, baß er um fünf Uf)r eine

$epefd>e an Dr. Sdjmibfe aufgab unb Ujm tele*

grapljifdf) fünfunbjman$ig Sttarf — ben SReft feinet

©lücfeS — anmeifen ließ, wofür Dr. ©djmibfe fo

fdjnell mie mdglicf) nadf) 33erlin fommen follte,

9lu3 bringenbflen ©rünben. (Sbentuell mürbe für

Vertretung geforgt.

$ann rieb er ficf) fdjeinbar äußerft öergnügt

bie Igänbe, nannte eS eine foloffal großartige 3bee,

nafjm feinen tänjelnben Schritt an unb fagte ju

einem fleinen Säcfermäbdjen „guten borgen!"

Unb ba£ Säcfermäbcf)en f)ätte barüber meinen

fönnen, fo traurig Hang e3, unb fo fal) ber Wann
au3, ber e§ fagte.

Dr. ftelbner aber frocf) bie öier Sre^en ju

feiner SBoIjnung mieber hinauf unb fefcte fid^ mieber

auf bie SBafferbanf, atä gäbe e3 feinen ©tu$(.

Unb menn ein Saut im fpaufe Ijörbar mürbe,

übermannte if)n ber 3otn — fie fonnte bodj auf*

matten ! Unb bie SÄinuten, bie er auf fie martete,

mürben au ©migfeiten — unb bod£) gitterte er mie

ein ©cfjmäcfyling bor bem Stugenblicf, ba er ifjr

gegenübertreten follte.
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Sei ©chmibfeg mar $)ämmerfhmbe. Unb ba eä

©onntag mar, fah'3 rec^t feierlich au3. $enn

grau ©chmtbfe unb SInna maren im ©onntagS*

ftaat, auf bem Stfch Jag ein reines Sifchtuch, toon

Arbeit mar feine föebe, unb Sperr ©dfjmibfe lag bie

3eitung. *ßeter fafe, mie'3 feine ©emohnheit mar,

^mifd^en ben betben blauen SSafen auf ber Äom*

mobe unb bot ein traurige^ Silb öon toerblaftter

©c^ön^eit. ©eitbem fie alt mürbe, toerlor fie bie

§aare unb mar öon einer betrüblichen SRagerfett.

Seber, ber fie fafj, 50g ein ©efid&t über ba§ Sief)

unb machte eine fyäßltdje SBemerfung. 9htr &err

©dfjmibfe nicht. $er liebte fie. Unb er fcerftanb fie.

2tnna unb ihre Butter fprachen leife unb un*

ttrilltg über Sari. (£r parfümierte fidh liefet unb

gebrauchte SSinaigre unb ließ fidf} ben Schnurrbart

ausziehen unb trug bie neuften Äramatten. —
„©enau mie ber ^rinj früher," fagte $lnna,

„aber bei bem mar man'S bod) gemahnt !"

„Unb bei bem mar'3 auch anbre§," fügte

i^re SDtutter fyxitfx. „SBenn man fhibiert hat unb

fo gefreit ift — unb überhaupt —"
gftotpp, Souleur. 15
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2lnna fafj bitter öor ficf) l)in.

„(5r mirb moljl feine ©rünbe f)aben. grüner

ift er mal mit mir ins Sweater gegangen. 3e&t

fällte iljm gar nidjt me^r ein. Wliä) folPS gar

nirf)t munbern, menn er eines SageS mit 'ner

Sraut anfommt — ad)tl}unbert £aler f>at er

iefct."
-

3)a braufte grau ©cfjmible auf.

„«Das foll er mal üerfuc^en! hinter meinem

föücfen! $a benft man, man triegt *ne ©tüfce im

Hilter unb bann eine Sraut —" ©ie mar empört,

©ie Ijatte Srönen in ben klugen. „'SaS märe

bod) bie $öd)fie Unbanfbarfeit."

Slnna jurfte bie Siegeln.

„$u fannft e3 ifym bod) nidjt verbieten? (5r

läßt fid) bod) auef) gar nidjtä fagen. SBenn bu

ärgerlid) btfl, baß er fo fpät nadf) &au3 fommt,

fyeißt'S fofort, er !ann für fein Selb auef) mo anberS

mol)nen. Unb menn bu it>m ma3 t>erbieteft, fagt

er, er metß allein, ma§ er $u tun fjat. Unb menn

er feine SBraut fjat, mogu lägt er benn feine Briefe

alle poftlagemb fdfjiden? 2113 menn man ftd) an

feinen Briefen vergreifen mürbe! Unb idj f)abe

bir bodf) aud) er^ä^lt, baß idfj i^n mit fo einer

^erfon gefeljen tjabe. Slufgetafelt — e£ mar ein

©fanbal ! Unb alles neufte Süttobe. Sftatürlicf). Unb

ein fileib, baß ftdf> bie ßeute umgebre^t §aben.

Unb ber §ut gan^ öoll SBlumen — ba fann man

fid) ja benfen, baß icf) il)m nicf)t fein genug ge*

mefen bin."

„(£r foll nur fommen, "aber ba fing grau

©d&mibfe plöfclidfj an ju meinen — „ma$ i)at
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man nun toon feinen Sintern? $a gibt man
ifjnen bie befte ©rjie^ung. S)a fpart man ftch

jeben ©rofdfjen oom 9ttunb ab, bamit fie nur genug

haben, unb fjat fo lange, bis fie groß finb, (Sorgen

unb Wot um ifjrettoegen, unb ift'ö fo toeit, ba&

fie'3 einem vergelten fönnen, bann gehen fie unb

fümmern fidf) nicht mehr um bie armen @ltem."

„2Ba3 h flft bu benn, $eter?" fragte Iperr

Gctymibfe teilnahmen. Sßeter hatte einen Sudel

gemacht unb fonnte ben vorigen $laj nicht mieber*

finben. $)e§^alb ein nerööfeg Miauen.

„*ßeter! *ßeter! 9113 gäb'3 nichts anbreS aU
ben Sßeter!" %xau ©chmibfe mar nun öollenbs

toütenb. „SBenn ber Sßeter quieft, möcf)teft bu tljn

am liebfien in SBatte toicfeln. $lber roenn beine

gamilie untergeht, ift bir ba§ ganj gleichgültig

!

Slber ba3 ifi immer fo gemefen. SBunbern fann

man fich mcf)t mehr!"

„$)ie gamilie geht unter!" (£r toar gan§ Oer*

Wflfft. „2Ba3 ift benn gesehen?"

„Butter Jjat ba§ ja nicht fo gemeint!" 2lnna

öerfudfjte gu lachen. ift nur, meil SJarl fi<h

getotfc oerlobt."

@r fd&üttelte gan$ Oermunbert ben grauen Äotf

unb fah bie betben mit feinen guten, treuen klugen

Oermunbert an, als ob er für ihren ftoxn fein

SerftänbniS fyattt.

„2Bie fomifch bie SBeiber bodf) finb! Sagt bod&

ben jungen f^ixatenl 2Bie i(3j in feinem Hilter

mar, Ijatte idj längft meine klugen auf btd) ge*

ioorfen, ba£ toeifjt bu boch noch, SÄarie? Unb

mich nicht gereut, nie, ganj gemifj nidfjt.

15*



Wanomal f<f)imj>fft bu ja ein fcißäjen biet, aber

ba getoötynt man fidj bran. Unb anbre fittb nodf)

Diel fdjlimmer. SBarum foll er nidfjt heiraten?

$ann meiß er erft, tuaS ba§ Seben ift. Qefct fyat

er ja nodf) feine Urning. Unb bann ift ba3 aud)

mal fo in ber SSelt Seber null fid) fein Wefi

bauen. Unb ba£ ifi gan$ gut fo, ganj gut." —
(5r ftridj fidj ba3 bünne Sopf^aar *>on hinten ttadj

t>orn, 50g an feiner BBefle unb faty fidj nad) bem

^ßeter um : „Komm, ^ßeter." Unb fie gingen beibe

Ijinauä.

SBie rafd) ber ©roU fdjroanb. grau ©d&mibfe

falj if)rem Uflann unter Sränen lädfjehtb nad&.

„@r ift ja biet $u gut. $n fic$ felbfi benft er

nidf)t. Unb er I)at audj ganj recfyt." Unb nadj

einer fleinen $aufe toütenb ju Slnna — „aber baS

fommt atteS bon bir! $a flatfd^ft bu unb §e|ft,

big einem bie ©alle überläuft! $)u follft bidf)

freuen, baß bu fo nette trüber Ijafl Statt beffen

immerfort eine SWaulerei — unb ba foll man benn

rufjig bleiben!"

$nna öer$og ben 9ttunb, aber behielt üjre

Meinung für fid). Unb if)re SRutter vertiefte fid)

in bie 3e^urt9-

*ßad& fur&er 3eü Won fd&ien fie äußerfi in*

tereffiert. ÜÄftit bem Ringer geigte fie auf einen

Slrtifel -
„2)u weifet bodj nodfj, Stnna, mie greb mal fo

einen großen ffttmbim machte, toeil er $u ber

©eneralin SBuIffen ging." —
„3a, fiefjt ba bon benen tuaS brin?"

„SBie großartig er fiel) mit benen &atte — unb
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nad^er mar gar nidjtä bafjinter — orbentlid) ge=

ärgert tyab id) mid) bamate über ifyn! Unb bie

Softer ift in Stellung, Sari ijat'd bod) neulid)

mal erjäljlt — unb fo 'ne merfmürbige (Srbfdfjaftä*

gefd)idf)te mar nod) babd. — 2>aS ftanb ja bamalS

audj in ber 3*üung — »eifet bu nod) ? Slber mir

mußten nidjt, baß e3 biefelben maren — unb er

tat nodf), ate ob bie fo ganj ma3 SBefonbereS

mären — er mar ja auf einmal öiel ^u fein für

uns — ja, meißt bu'S nidjt me^r ?"

^atürlicfj mußte fie'3 nod). @r Ijatte ja adjt

Sage nur oon 2Bulffen3 geft>rod)en, unb mag für

öorneljme Seute baS mären, unb mie e!lig e3 ifi,

menn man nidjt fo öorneljm ifl.

„Sine fdjrecflidj eingebilbete ©efetlfdjaft mufe

e3 gemefen fein." $lnna faf) ein bißchen fcfyaben*

frol) aus, „eS gefdjieljt ifynen ganj redjt, menn fie

felien, mie'S tut, menn man arbeiten muß. 3)ie

benfen ja, es ijl ©ift, menn fie mit unfereinem

öerfelfren."

„9ta, baS fannfl bu nun and) nicfjt Jagen —
bann fönnten unä bie Seute aud) nadjreben, baß

mir eingebilbet finb. Unb baS finb mir bodf) ganj

gemiß nidjt. $)u lieber ©ott, eS fönnen nid)t

lauter gebilbete Seute rumlaufen, darauf muß
man eben 9tütffid)t nehmen. Unb jute^t fann'S

einem immer leib tun, menn fo ma3 oorfommt,

mie bei ben SBulffenä. ©tefjft bu, mir Ijaben bief)

mag lernen laffen, unb menn mir plöfclidj fiterben,

gingfl bu in ein ©efdjäft unb ptteft immer bein

Srot. 2lber fo ein armeä Sftäbcfjen — id) bin

audf) mal bei ftinbern gemefen, ba3 meißt bu ja.
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Sdjlimmer mie ein Dienfhnäbdjen ^atte idj'S. Unb
überhaupt unter frembcn Seilten —

"

Sie faf) mieber auf bie 3eitang.

„Sietyft bu, ba fte^t^ : ,2Bie mir erfahren, ift

t>or einigen Jagen Seutnant 2ld)im SButffen im

SBriftotyotet abgeftiegen. Son einer JReife um bie

Söelt aurücfgefefjrt, bie er feiner angegriffenen ©e*

funbfjeit falber unternommen, mirb er fid) jefct

gan3 bem Sport mibmen. Unfre fiefer merben

fidj be3 Samens in Serbinbung mit einem für bie

beteiligten fjödjft aufregenben unb öerle^enben

Jeftament erinnern, ba3 feiner^eit ber ©tiefonfel

be3 £eutnant£ 3B. gemacht, ©elbftoerftänblid) fte^t

bie gamitie be3 ©eneralä 933. ü6er jeben Serbadjt

ergaben ba. 2Bie mir fjören, teilten bie 93rüber

bie ^interlaffenfc^aft be3 ©rblafferä
—

' na ja, ba

f>aben mir'ä. Unb bamalä erjäfjlte bodj Sari, baß

bie (Srbfijaft aurücfgemiefen merben fottte — folcfje

©rbfdjaft mirb jemanb $urücfmeifen. 3tö ^db'* i<*

gleich nicf)t geglaubt. Unb benf mal, ber ift nun

mieber tyier
—

"

„2Sa3 geljt un3 benn ba£ an?" fragte $hma

mürrifcf).

„3)u lieber ©ott, menn man ba3 immer fragen

wollte — e£ ift bod) ganj intereffant, menn man
folcfje £eute fennt — unb hjogu fjält man fidj fonfi

ben Sofal^njeiger?"

2)urdj einen befcfjeibenen Ätingetton mürbe

9Inna im Antworten öerfjinbert.

„$ielleirf)t ift e§ ftarl."

(SS mar nidjt Äarl. ©3 mar 3)oftor fjelbner.

Unb er mar fo öeränbert, bafj $nna if)n gan&
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erfdfyrocfen cmfaf). ,,©inb ©ie Iran! getoefen, §err

2)ofor?"

„2)urcf)au3 nidjt — im ©egenteil —" er machte

feine Verbeugung; Slnna fanb, baß felbft bie toiel

an ©d^neibigfeit eingebüßt f)atte. ©ie nötigte ityn

in3 SBofjttjünmer.

„$a§ ift aber toirflid) tyübfd), ba& ©ie un§

aucf) mal befugen," fagte %xau ©dfymibfe. ,,©e£en

©ie fid?. 2lnna, focf) un£ bodj mal 'ne SEaffe

Saffee
—"

@r toottte nur Hüffen, ob 2fteb fdjon ge*

fommen fei.

„$er ^rinj? Un£ f)at er nid^tö gefd^riebcn.

(Sr tyat überhaupt in ben fünf 2Bocf)en nur eine

$nfid)t3poftfarte gefcfjrieben, als id) iljm bie Dber*

fyemben fd£)icfen follte. Sft bie Vertretung benn

ftf)on su @nbe?"

nidjt — aber icf) vermutete trofcbem
—

"

^rau ©dfjmibfe lachte.

„%o& tut ja nid)t§. $)ann finb ©ie eben mal

bei un3. 9D£ein Sftann toirb ficf) fefyr freuen,

ßeg aud? Äaffeeferbiettdjen Ijtn, Slnna — unb bie

3ucferjange — unb Vater foll fommen — lefen

©ie ba3 mal, §err ^5)oftor — ©ie fannten bocf)

bie Seute aud). SBiffen ©ie benn, maä au§ ber

Softer gemorbcn ift ?
—

"

ttie in feinem Seben fjatte gelbner ein Vilb

geboten ttrie eben jefct. Verfdf)üdjtert unb öertoirrt

unb mit einem fo ängftlidjen Säbeln — nrie,

baöon f>atte er nodj nidjtä gehört — ba mufcte

er bod) gleid) — er fjatte ja gar feine $eit —
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unb er machte toirflich einen SJerfuch &u entfliegen.

2lber ba fam §err ©chmibfe, unb mit einem faft

blöben ©efichtSauSbrucf begrüßte ifyn gelbner.

§err ©chmibfe freute fid) aufrichtig. $)er ®aft

mürbe ganj öerlegen, baß ntan ihm feinen 33efuch

fo hoch anrechnete. Unb aB man i^n beim Äaffee*

tifefj fo $uöorfommenb bebiente unb jeber fein

93ejk3 tat, um ihm ben Aufenthalt fo angenehm

mie möglich $u machen, ba öergaß er ein menig

feine ferneren ©orgen unb gab fich reblich SDfcühe,

fich ben SBirten banfbar $u geigen, ©r hörte artig

üon ^rau ©chmibfeä großer Vergangenheit unb

ihrer $ertoanbtfdf)aft. (£r bemunberte 2lmta3 ftunfl

in einem prächtigen £ifcf)läufer, unb er faf) fie he*

fangen unb fidfjtlid) überrafcht an, als fie bei feinem

Sob glühenb rot ttmrbe. 933ie tvax ba3 nur möglich,

baß bei feinem Sob jemanb glühenb rot hmrbe!

tonnte boch nur ein 3ufall fe *n ! ^m
Sauf be3 ©efpröch^ gefchah e£ noch öfter, unb

gelbner berfudjte ernfiltch, nicht gar fo trübfinnig

breinjufchauen.

„Unb roaS macht ba£ tarnen ?" fragte §err

©chmibfe.

„3$ hoffe — ich benle —

"

„9hm, ©ie toerben fchon burchfommen, ba

brauchen ©ie feine Slngft ju h^öen. SBenn ©ie

fich möl crnft bahinterfe^en — unb bann tft'ä

boch für ein ganjeä Seben. 3>d) hätte mich nid^t

fo ju fchinben brausen, menn tdj toaS Süchtige^

gelernt hätte. S)ie jungen Seute miffen bog gar

nicht ju fchäfcen. Unfer ^rinj jum SBeifpiel. ©ehen

©ie, ber ifi nun tt>a§ Sefonbereö getoorben. Sa.
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$>er mirb nun ein feiner 9ftann. gür tfyn ift'ä

gut — für i^n. (£r ifr aud) getieft. ©el)r ge*

fdjicft. 2lber menn er mal nicr)t ba ift, unb etn3

toon un§ ift franf, §err $)oftor — feigen Sie,

bann mürb idj %u Stögen fcr)iden. $a§ liegt fo

auf 3$rem ©eficrjt, baß man Vertrauen ju 3ftnen

ljaben fann." —
SBarum ber Heine Softor fidj fo plöfctid) erljob

unb fo neugierig jum 9iac^bar^auö fjtngucfte?

Unb marum i^m 4>(d^Hc^ fo jämmerftet) mel) um3
§er§ mürbe? 3lIfo, e3 lag etmaS auf feinem

©eficr)t, bafe man Vertrauen ju üjm tyaben fonnte!

$luf feinem ©efidjt lag baä! Unb ba3 fagte iljm

biefer 5Kann aus bem SJolf! $a§ fagte itym ber

9ttann, ben er in ©ebanfen einmal fo entfe^Iidt)

beleibigt Ijatte! SBenn er fict) ernftUcr) baf)inter*

fefcen moüte — ba3 fagte er ifym in feiner fmb*

licr)en Einfalt! 2lI)nung3Io3, ma3 er bamit getan!

SlfjnungSfoS, baß er bamit einem armen SCRutlofen

ba£ ©elbfröertrauen miebergegeben.

„SBenn ©ie fyinauägucfen motten, machen ©ie

nur ba3 genfter auf/' fagte grau ©crjmtbfe,

„$nna, jief) bie ©arbinen borfidjtig aurtief, bamit

fie nicr)t $erreif$en."

$lber eS mar nidjt mefjr nötig, gelbner mürbe

£err feiner Semegung. Unb bamit gemann er

aucr) jum Seit etmaS *>on feiner gemo!)nten 2lrt

jurücf. 9ttit mürbeüolten ©dritten ging er $u

§errn ©djmibfe, ber fummer&ott ben teilmeife ent*

paarten $eter btobafytttt, unb fcfyüttelte il)m ernfi

unb fräftig bie $anb.

„Stör Vertrauen e^rt mtet)," fagte er, ,,©ie
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ttriffen, baß icf) 6ie immer Ijoiigcfcfjäkt fyabe —
jaroofjl — unb nun fyaben ©ie mir mit S^re«
2Borten eine große greube gemalt. (Sine foloffal

große greube." —
„9hin — nun/' ber *ßatfmeifter war ein bißdjen

öerroirrt.

„8pred)en Sie nicf)t toeiter — ©te tyaben tüie

ein öäterftdjer greunb $u mir gefprocfjen, unb ba3

merbe icf) nie öergeffen. ©ätte id) ba3 ©lücf ge*

fjabt, meinen SSater ju behalten, fo f)ätte er mof)I

fo ju mir gefprodjen. — Unb nun muß irf) gelten,

benn idj bin an anbrer Steüe bringenb öon

nöten, unb idj fjoffe, baß Sie mir erlauben, ttrieber*

jufommen."

9flerfttmrbtg, bei biefen Seuten befdjlid} tfnt

bodj etiuaS roie <£>eimat3gefüf)l. Unb befonberä,

ba ber ^rin^ nidjt in ifjrer ®efcllfcf)aft mar. Unb

mie tvofy e3 tat, nrie nun alle ehrerbietig auf*

ftanben unb iljm fo fjeralidj für feinen 33efud)

banften. —
„3u bumm, baß ber ^rinj md)t ba iji," fagte

grau Sdjmibfe.

*2)a fiel ifjm plö&Iicf) feine 9tttffion ttrieber ein,

unb er mürbe entfejjlttf) fleinlaut unb faf) fid)

I)itfIo3 im $rei3 um. Unb bann t>erabfcf)iebete er

fid) tyaftig unb brüefte jebem tuarm bie &anb.

,,©o ein netter, befdjeibener 9ttenfdj," fagte

grau Sdjmibfe, „unfer ^rinj fönnte fidj foirftid)

ein SBeifjriel baran nehmen."

* *
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©o fchrieb beim ffclbner an Sßemer SBulffen

in§ SBriftolfjotel, nachbem er ihn breimal Verfehlt

fjatte, baß ba§ gnäbige gräuleut infolge mißlicher

SBerhättmffe gan$ plöfclidj nach Sertin gefommen

märe, feine SBohnung öerfchtoffen gefunben unb

geftem abenb bei ihm be§ SBruberä falber an*

gefragt, 2)aß eS jiemlidf) fpät toar, feine SBirtin

e3 fich al£ ©h*e angerechnet, bie junge $ame bei

fich $u behalten, bt£ fie bie gettmnfchte 2lu3funft

erhalten, unb baß er felbftoerftänblich nid^t eher

feine SBohnung lieber httitttn ltmrbe, bi§ bie

®efcf)toifter ficr) gefunben. @r felbft Würbe bei bem

Kommilitonen (Tregor, genannt Schlauch, bleiben,

too ein ©ofa gu feiner Verfügung ftanb.

3)ie golge baoon ttar, baß fich SBerner in

größter ©rregung bei Mariannen einfanb. 3m
©d^tafeimmet ber grau Seiftenbach faß fie, am
offenen genfkr, ba3 nach bem engen §of f)ütau3falj.

(Sine 2lu3ficf)t gab'S auf biele ©cf)ornfteine, auf ein

5D2eer öon fächern, auf bunte Blumenbretter unb

genfter mit ärmlichen ®arbtn<3)en. %n einigen

biefer offenen genfter fear SBäfcr)e §um Srocfnen

aufgehängt, ffinbergefcfjrei tönte faft au3 einem

jeben.

Saum nahm er fich 3eit, fie fur§ ju begrüßen.

„^Mmm'ä mir nicht übel — etitmS berartige£

hätte ich ton meiner ©chtoefter bodfj nitht ertoartet."

3h*e auägeftrecfte £anb fanf h^töb — ein

greubenruf erfiarb auf ihren Sippen.

„@tma§ berartigeä —

"

„©inen toilbfremben ©tubenten aufjufuchen —

-

jebe meibliche ©cham — ma3 fage ich! 3ebe3
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feine ©mpfinben ju ertöten — tyafi bu benn gar

nicf)t baran gebaut, welken tarnen bu trägft?

28illfi bu bid) benn ganj unmöglich machen? Unb

menn e3 fid) nur um bidj ^anbelte! Aber ba3

betrifft auch und ! Unb mir fyaben mohl ba£ 9%ed)t,

$u »erlangen, baß unfre ©cfjmefier Slücfficht auf

und nimmt. Jpierhut $u laufen! 3U einem ©tu*

beuten, Don bem man meiß, baß er ber größte

Sßaufbolb unb ein unöerbefferlicher Srinfer ifl!

Neffen Familie fein SRenfch fennt — $afl bu'S

fo lange aufgehalten, mar ed mohl auch noch ein

paar Sage länger gegangen! Unb fcon biefem

Rettmer ift'S eine unglaubliche ftrechheit! S)a3

Hingt ja btinat) in feinem ©rief, als mache er

jemanb SSormürfe! Sßahrhaftig, mir bürfen ftol^

fein auf unfre ©chmefter! SBenn man'd erfahrt,

mirb man ben tarnen SBuIffen burd? ben Sdjmufc

äiefjen! 3)a3 fchetnft bu gar nicht ju begreifen!

Ober glaubft bu, bie 93rüber finb baju ba, bie

Dummheiten ihrer ©chmefter ju vertreten? Un*

glaublich! SBenn man nicht bie Äraft h«t, etmaS

burchjuführen, fangt man'ä nicht erfl an!''

Smpört fah er fid) in bem Meinen, menig ein*

labenben 3immer um. ©efchirr unb ÄlexbungS*

ftücfe unb SBäfdje unb auf ber ftähmafchine ba3

Vogelbauer mit einem melancholifdhen Dompfaffen

brin — bie Tapete teilmeife jerriffen unb bie 33ett*

beefe fdjmujig — unb t>or allem biefer entfefcliche

Armeleutegeruch —
„2SaS befinnft bu bief) benn?" fragte er außer

fich, mie fie ihn nie gefehen, „foll ich ihn etma

hier ermarten?"
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©ie jianb ttodj immer neben ihrem ©tuIjJ unb

betrachtete ihn tute ettoaS 9tterfttmrbige§, grembeS,

föätfeihafteg. $a3 mar SBerner, für ben ihr fein

3)ienft $u ferner gefoefen! 3)a3 h>ar iljt ©ruber,

Don bem fie &üfe erroartete! $)er ihr ©d)u| fein

füllte! ^Rid^t um bie ©djroejier hätte er fich ge*

ängfligt, bie in ihrer SJerjmeiflung an biefen

größten SRaufbolb gebadfjt, ber botf) wie $u einer

Königin ju ihr auffah — ber 9?ame toar'S, um ben

e§ i^n bangte ! fonnte unter bie Seute fommen

!

— tmb feine ^rage nach bem, roa§ fie hierhin ge*

trieben, fein SBort ber Siebe.

„SBeeüe bi<$ bo<$! Unb erfunbige biet), roa3

bu ju bejahen h<*ft"

„Unb bann?" (Sine Stühe fam über fie; eine

eigentümlich falte Stühe, ©ie fah SBerner trtöfcltch

fremb an ; unb fdfjarf ; unb roägenb. Unb entbecfte

auf feinem Slntlifc ettoag, ba3 roohl immer barauf

gemefen — ba3 ihrem järtlidjen Muge aber t>er*

borgen geblieben mar. ©te entbecfte auf feinem

5lntli$ ben fiarfen ©gotemu§ beS 2ßanne3.

„Unb bann?" fragte fie.

„3)ann? $u hrirft vorläufig bei mir fein, big

mir mit 2ldjhn gefprodjen —

"

„mt Gehirn?" ©ie glaubte, ihr fcertfehtag

ftode. „«chim ifl ^er?"

®ine leichte Verlegenheit bemächtigte fich feiner

nun boch.

„3a, er — er wollte bir fputt auch wdf)

fd&retben. 2)ein unüberlegter ©chritt h<*t ba3 \a

nun überflüfftg gemacht."
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3^re Shigen leiteten ficr) — U)re ©ruft arbeitete

feudjenb —
„91cf)tm ift f)ier — unb itt) — idf)

—" fie griff

nacf) ber ©tufjlleljne. Sr fjatte nict)t fofort nacr)

bcr Scfjmefier gefragt, bie fdfjufcloä unter gremben

meilte — er Ijatte nidjt ben SBunfdO, ba3 Sebürfnte,

nad) ber Butter Job $u iljr §u eilen, bie bocr)

am ftärfften unter bem Skrluft leiben mußte —
er sollte if)r fyeute fdfjreiben — r»ielleicr)t aucr) erft

morgen —
©r glaubte, burrf) eine grflärung iljre ©rregung

ju meifrern.

,,^acr) einer folgen Steife ftfirmt eben alles

mögliche auf einen ein. ©elbftoerftänblicr) ift ba3

©efdjäftlicf)e juerft geregelt toorben; in meiner

(Stellung ift ber Gtebanfe an bie $ufunft root)I nur

ju crftärltd). (£3 ift abgemacf}t, baß icr) in einigen

^afyren ein ©anatorium übernehme; mir mußten

^um 9*otar — foarum ladcjft bu benn?"

©ie lacfjte gellenb! SBie ein ©freien toar'3!

Unb ba3 ganje G5eftdt)t öerjerrt. Unb bie klugen

funfeiten in maßlofer SBut.

„$)a§ f)abt il>r abgemacht, ba£! Unb unfre

Butter mußte fterben! Unb ifyre legten Sage

fonnte idf) ifyr nicr)t erleichtern! 3)arum! $)arum!

©f)rlo£ ift e§! @f)rlo§! 3$ bera^te eudf)! 3df>

eucf)! 3df) null nid£>t3 Don eudf)! 9*icr)t3.

©ie tuollte SBlumen fjaben, SSlumen — unb icf)

fonnte fie ifjr nidjt geben! 3)a3 (£lenb fyat fie

getötet — tdf) will mcr)t§ öon bem »lutgelb! SBlut*

gelb ift'3! Unfre ©Item fjat e3 un3 gefoftet!

Unb barum! $arum!"
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SBerner mar totenblaß getoorben. (Sr ergriff

9ttariannen3 2lrm unb fcf)üttelte fie brutal.

//
3fiu^ig ! ©ollen bie Seute fcietteicf)t

—

"

SGßütenb ftieß fie ifjn §urücf,

„%oxt — rüfjr mtd) nicfyt an — icf) fucfye meinen

3Beg allein — id? brause eudf) nicf)t — feinen —
feinen —

"

©ie mar feie finnloS. 3n langen, fdjioeigenben

^äd^ten maren oft fo bittere ©ebanfen in if)r auf*

geftiegen über bie fronte i^reö ©djicffate. ©3 toarf

ifynen ben 9fteid£)tum in ben ©cijoß, unb niemanb

fyatte ben 9ftut gehabt, banacf> §u greifen, ©ie

felbft tyatte unter feinen Umftänben etttmä bafcon

fjaben tootten, fyatte gebarbt, fidf) gebemüttgt, ge*

bient um toenige ©rofdfyen — unb nun fagte man
üjr mit ruhigen SBortert, baß man an feine Bufunft

benfen müffe, baß man flug fein müffe. SBemer

fagte e3, ber 2lcf)im3 Sorgefyn nidjt fdjarf genug

oerurteilen fonnte ; ber fo t>'\d Don ber $reif)eit be§

©eifteä \pxad). $)er if)r immer hueber Wlut ge*

madjt.

Unb nun Jrföfctidf) tvax ber uneigennü^igfte

greunb, ben er je gehabt, ber größte SRaufboIb

unb ein unoerbefferlicfjer £rinfer.

(Sr aber übernahm ein ©anatorium.

Unb bad)te nur nodj an ben tarnen, ben ifyr

„unüberlegter" ©dfjrttt gefäf)rbete!

3)aß biefer Schritt ber SSerjtoeiflung entfprang,

baran bad)te er nidjt. %anaä) fragte er nicf)t.

Sßerner fafy, baß in biefem 3tugenblicf tvofyl

nic^tö 5U tun fei. $fyx ©efkfyt brücfte ettoaS au§,

ba3 if>m ju benfen geben mochte.
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,,3d) will bid) felbftöerftänblich $u nichts

fcwingen," faßte er folt unb ffrich üfcer feinen

eleganten, ftdjtlidj neuen §ut, „bu bift alt genug,

um 31t wiffen, was bu $u tun fyaft. Sobalb bu

ruhiger geworben bift, wirft bu auef) eine anbre

Meinung über biefe gan$e Angelegenheit befommen.

ffiir finb gern erbötig, in jeber Se^ieljung für bter)

ju forgen. $Bir werben unfre ©djwefrer nie im

Stich laffen. SSenn bu alfo beine (Sntfdjltiffe gefaßt

fjafi; fannft bu fie uns ja mitteilen. Achim wohnt

vorläufig im 58riftolhoteI."

Unb er ging. Unb fie reichten fidj nicht bie

§änbe. (£r mieb auch i^en Slicf. (£r wußte nur

31t genau, wag er ihm fagte. Aber er wußte

auch, baß Achint recht, ach, f° re$t tyitte. „J§err

ober &unb," fagte Achim, „treten ober treten laffen.

3ch bin für'3 treten; benn ich höbe ba3 anbre

jur ®enüge fennen gelernt."

SBemer auch- Unb er feinte bie fttit h«rf*V

ba auch er §err war. —
„grau fieiftenbaefj," fagte Marianne ganj ruhig

ju ber braöen grau, ber wohf fein SBort fcon ber

ftürmifchen Unterhaltung entgangen war unb bie

für beibe Gtefchttnfter große (Sympathie tyQtt,

„glauben Sie, baß ich für anmutig ättarf ein

3immer befomme?"

Natürlich fcf)lug grau Seiftenbach bie §önbe

über bem ftopf jufamm^n, tounbzxtt fich im ftttten,

ba3 üttäbchen nicht in Sränen aufgetöji ju fehn,

unb überlegte, Wa§ fie für ben Aufenthalt in ihrem

§au3 berechnen fofite. Sie nannte einige Abreffen,

Marianne fchrieb an grau SdjeUweg mit furjer
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Angabe be3 ©acfyöerfyattä unb erbat umgefjenbe

Bufenbung if)Tt$ Koffers unb be3 i^r gufteljenben

§onorar3. Unb ba ©dfjettmegS aud) t>on ber föücf*

fefyr be§ reiben 93ruber3 erfahren unb plöfcftd) fefjr

eingebilbet auf bie öornefyme gamüie if)rer batoon*

gelaufenen ©efeüfdjafterin maren,'fam man ifyrem

SBunfdj nad) unb bebauerte fjeraltdj bie Jrföfeltdje

^Cbreife be£ lieben gräuleinä.

9iad) a<f)t Sagen erfuhr 3)oftor gelbner burcfy

bie $oliaei, baß ein gräuletn SMffen, Sottet be3

©eneratö SBulffen, in ber ©artenftraße mofptte.

3m §interfyau3, brei Steppen Ijod), bei einem SBrief*

tröger. TOeS anbre mußte er öon feiner SSirttn.

Unb öon ifym erfuhr e3 greb, beffen Vertretung

abgelaufen mar unb ber fett Sagen in größter

Aufregung mar. &i£fia3 fonnte nid)t fyeraug*

friegen, ob e£ megen ber legten ©tation feinet

©taat£ejamen3 mar ober megen Mariannen.

Unb 5U fragen magte er nicfyt.
—

9Hg er ifym bie große Sßeutgfeit brachte, faß

ber ^ring auf bem grünen ©ofa, fyatte ben ftopf

in bie fcänbe geftüfct unb bot ein Vilb ber SBut

unb be3 ©d)mer$e§.

tyfot bir ©roßeä $u fagen/' begann

gelbner, midj aber betreten aurücf, „ma£ ift'3

mit bir?"

fjreb fafy ifyn büfter an.

„Vorbei ift'3."

„Vorbei? Stein ©otyn — bu mitlft bodfj nidjt

fagen, baß —

"

„Sdj toiö hcitnit fagen, baß td) für ba§ euro*

päifdfje geftfanb unmöglitf) bin, baß —

"

<5djoei>»>, Souleur. 16
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Rettmer fah ihn erfcfjrocfen an.

„Unmöglich? Schlump — brücfc bidj beut*

lieber au£ — beine förperlidjen 93erhältniffe

finb beneiben&oert — 2ßagen unb ©eJjtm

tabettoS
—

"

Der $rin$ runzelte bic Stirn.

fpredje nicht ba&on. 3^ ha&c oor, nadj

ben Kolonien au^umanbem."

&i3fia3 fefcte fid) neben ü»t. (Srleidjtert atmete

er auf.

„So. m\o bodj."

/,3a. 3" Europa finb mir bie £änbe mit

©triefen gebunben. Du mirft baS einfefjn. 3$
habe tyute mit meinen Gütern gebrochen. Du
lueißt toarum. 3<*) habe ifjnen ganj fachlich au3*

einanbergefefct, mie vorteilhaft e3 für mief) toäre,

toenn fie ihre 2lnfprüche an mich aufgeben, benfft

bu, fie ^aben e£ etngefetyn? 9#eine Butter fyat

mir eine S^ene gemacht, n?ie ich fie toirflicf) nod)

nicht erlebt habe." —
„Unb bein SBater?"

„Der i)at niti)tä gefagt. 9?ein, ber fagt nichts

unb legt fidj in3 Söett. Da3 f)at er öor einer

Stunbe getan. Unb ben $eter fjat er nicht mit*

genommen. Unb ba£ ift eigentlich no<h nie pafftert.

Unb jefct ftehe ich beinah fo ba, als märe ich ein

unbanfbarer, getoiffenlofer Sohn — unb fie benfen

gar nicht baran, baß fie mir mein fieben vernichten.

3cf) frage bkf), §i£fia£, fann ich unter biefen Um*
ftänben baxan benfen, mir einen §au£ftanb, ba§

heißt, eine gamtlie $u grünben? 3$ h^be intmer

nur bie 9lngft, baß meine üßutter Dummheiten
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fpridjt
;
bog 2tuffdf)neibereten ftattfinben unb 2tnna

anfängt, fttf) $u beflagen, bafc fic ntdjt ÜKttebijüt

ftubiert fyat. 9hm? SBIetbt mir t)ietteid£)t etmaS

anbreä übrig?"

&i£fia3 antwortete nidjt fogleicfj. ©inen §au3*

ftanb — eine gamilie — mag bebeutete ba3.

2ttit ftarren, traurigen klugen bücfte er auf ben

greunb —
,,3$ — td) badete — bie «Same, öon ber bu

mir erjityltef*
—

"

Ungebulbig fprang greb ÖUf/ ^ef e*n paarmal

im 3immer auf u^b ab unb blieb öor gelbner

fteljn, mit allen Seiten ber SBermunberung, baji

ber fo fdjmerfättig üon Segriff mar.

„üfltenfdj, bu fannft bodj nidjt glauben, baft

idj — überlege bir bocf) mal bie Sadje gan$ genau.

Sie ift bodj älter als idj; unb überhaupt eine

grau — fyabe idj nötig, eine gefdjiebene grau ju

heiraten? Unb menn man einmal öerüebt ift, mufj

man ba gleidj heiraten? toäre ja ber reine

Sultan! Slber fieftft bu, bei ber anbern ift ba3

bocf) ma§ 83efonbere§. SSir fönnenja rutyig barüber

fpredjen. Gigentlicf) bift bu ja felbft bie S5er=

anlaffung — unb mie idj fie $um erftenmat ge*

fefjn ffabe, fjatte idf) fofort ben feften (Sntfdjlufe,

fie ju heiraten — fietyft bu, §i£fia£, eS tut mef),

menn einem bie fdjönften $Iäne fo öernidjtet

merben."

gelbner mußte fid) mirflia) (bemalt antun, um
mit ruhiger Stimme fragen $u fönnen: ,,2lcf), bu

foridjffc ton gräulein SBulffen?"

Sang verblüfft betrachtete i£n ber greunb.

16*
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„$on mem rcbcn mir beim fonft? $)u fdjeinft

mir eine bebenflicf) lange Settung befommen ju

tyaben; ober bu wirft alt, mein ©otyn. SBü&fteft

bu fonft ein äftäbdjen, baä fo für meine %xau ge*

fdjaffen ift? %n jeber Se^ie^ung Aug unb an*

genehm unb retjenb -

„2lber fie fjat fein (Mb," murmelte getbner

bumpf.

Jreb fing an, an if)m ju jmetfeln.

„Sine 3rau um (Mb heiraten? <ßfut! 3n
ber $eit, ba icr) bem (Srmr.rb nad^ugetyn gezwungen

tvax, ftfjeinft bu böfen Gnnffüffen au^gefefct gemefen

5U fein, ©ieffjit bu, icr) mürbe nt<r)t fofort heiraten,

nein, afcer id) mürbe micr) boer) nadj einer *ßrarte

umfefyn. 9Kan f>ätte boefj jemanb, für ben man
arbeitet unb fyofft — bu fannft btr ja gar ntdjt

benfen, ma3 ba£ für ein nieberträcf)ttge3 ©efüfyl

ift, nur für feinen 2ttagen $u Jorgen — iamofyt,

miberfjmd) nicr)t ! $ür feinen ättagen! Unb ma£

ift fie für ein rei^enbeä 3ftäbcr)en!"

§i£fia3 erfjob ftdj unb trat ans genfter. ©an§

ftilC. Unb fafy f>tnau3.

„3)u fannft btr gar nid^t benfen, mir mir gu

äftute mürbe, aU itf) fjörte, baß fie bei biefen

miberücr)en ^rofcen mar! 3)ie gange ©egenb fprad)

ja babon, baß ^öulein SBuIffen megen btefeä ffierte

baöongelaufen mar. Unb mir fyat'£ bie ©näbtge

fetbft gefagt, al£ idj gu ityrem jüngften gräuletn

Softer gerufen mürbe. %a$ tvax auet) fo 'ne

gredjfyeit! Um ein Ufyr nacfjtä merbe idf) burdfj

reitenben Soten auf§ ©djloß befteflt. %u meiftt ja,

ma§ für ©türm unb Segen mir lefctytn Ratten.
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2öie idfj mit meinem <3d£)immel über bie Sanbftrafje

fuljr, tyabe iti) mid& auf einen ©turj in ben ©raben

gefynmat Vorbereitet. Unb e£ ftrömte oom Gimmel;

unb floeffinfter toar e3; unb griebrid) fürdf)tet fid)

öor ©efpenftern, unb jeben 3tugenblicf fief)t er toaä

hinter un3 ober über uns — na, e3 mar 'ne

greube fag
r

idfj bir. Unb bann fommen mir an,

unb icf| fonnte gar nid)t fc^ncll genug bie Srejxpen

rauf; unb toie idfj mir ba£ Saig anfelje, fyat fie

ben dürfen boll glofrftidje; unb fie meinten, e3

toäre ©djarlad). %la, üpi£fia§, liebenStoürbig toar

id) nidjt, baS fannft bu mir glauben. Unb babei

Ijabe id) bann bie ganje ©efd)id)te erfahren, unb

am anbern borgen tarn bein Seiegramm. Übrigens

braudjft bu mir nicfyt beinj ftefyrfeite ju^utoenben,

toenn id) mit bir fpredje." —
§i£fia3 entfdjutbigte fidf). (SttoaS, toa3 greb

nodj ntcf)t an ifym erlebt fyatte. Unb nun toar er

toirfltd) um ityn beforgt. 2)emut unb üßadjgiebig*

feit toar etioaS, ba$ gelbner bis jefct fremb ge*

blieben.

„Qu bift franf. (Sntfdjieben bift bu frant,"

fagte greb unb faf> if>m in ba£ blaffe, abgemagerte,

verlegene ©efidfjt, „laß mal beinen *(5ul3 füllen."

Unb trofc allen ©träubenS feitenS be£ greunbeS

fonftatierte er Sieber, befdjleunigte £er$tätigfett

unb allgemeine ©dfjtoäcfje. 2lber ba ladete ifym

JgtefiaS zornig inS ©efidfjt unb faulte ityn an toie

in feinen floljeften $eiten.

„3)a3 ift ja eine niebetträdjtige ©aunerei! 2)u

bift ja ein gan$ gemeiner gant. ©in §elot biß

bu,
v
jatool)!, ein &e!ot."
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greb betrachtete ihn nod)ntalS toägenb, otyne

btefe leibenfdjaftltchen 2lu3brüd)e ernft nehmen.

„9*un," fagte er, „um fo beffer. 33tettetcht •

märe e3 bir angenehm, toenn unä meine Sd)tt>efier

Kaffee fod)t?"

3a, e3 toäre ihm angenehm. Unb bann fa&en

fie jufammen auf bem grünen Sofa, unb $bi£fia§

erjagte merfttmrbig rut)tg, baft er ganj aufällig

bie äöohnung bc* Jräutein SBulffen erfahren habe.

Unb ba fprang %ub empört auf unb fuhr ihn

ön: „Sejjt fommft bu bamit? 3)a3 nennft bu

greunbfdjaft? £a3 ift eine gemeine §tnterltft
—

"

Unb nun beobachtete ihn &i3tia3 unb unter*

brütfte einen tiefen ©eufjer unb fagte mit einem

oerunglücften Säbeln: ,,3d) fonnte bocr) nicht

nriffen, baß bu ein foldjes ^ntereffe an ifjr nimmft.

Xu h<*ft mir nie tttvtö baoon gefagt."

Xa£ mar richtig. Eigentlich toar'g fogar be*

fd)ämenb. nahm feinen ^ßla£ mieber ein,

na^m tttvaZ umftänMich einige Rapiere au£ feiner

SBrieftafche unb bot fie ^elbner. „$a£ finb ©e*

bichte an fie." Unb bann erzählte er fein ©e*

fpräch mit &errn ©djetttoeg über fojiale 35er*

hältniffe, toie er ahnungslos gemefen, ba§

Marianne ber eigentliche ©egenftanb biefer Unter*

haltung tuar, unb tote ihm auf bem iQeimtoeg

bann ber ©ebanfe an ba3 geliebte Räbchen ge*

fommen unb ihn auch nicht ftrieber oerlaffen höbe

;

unb nrie er fid) feft vorgenommen, fie gu heiraten.

„2öenn ich oa^ braoe ©hetoeib unfereS oerehrten

Kollegen anfah, befchftd) mich ein Orauen/' er*

jähtte er, „bid unb taiüenloS unb ein $fartnfucr)ett*
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geftdjt. Unb unglaublich eingebübet auf ihren

Xitel, unb nicht« mie* ftfatf<h über bie mähten
unb ihre Beften greunbe. 3hr SJater toar ein

toohlhöbenber Bauunternehmer, ber bem Stollegen

auch bie <ßrajt« gefauft ^at. ©iehft bu, &i«fia«,

menn id£) ba« erzähle, Hingt'« nicht fd)Itmm ; ioenn

man aber fo ettoa« mit anfielt, ift'« jammer*

bott. (£r §at benn aud) mitgeHatfdjt, natürlich,

unb SSäfche fyit er mit aufhängen müffen, unb

ba« (Mb fyat fie eingenommen, unb $u fagen

^atte er überhaupt nicht«. $>ann h<röe ich an —
an — gräulein Sßulfjen gebadet — §m — na,

bu fannft ba« eben nicht fo öerfte^n. 5XBer am
©nbe f)at man boch 3^e^e!"

„Natürlich," fagte 2)oftor gelbner. Unb bann

karteten fie auf ben Äaffee.

Slnna ^atte fcertoeinte klugen unb fah ben

^rin^en gar nicht an. Unb 3)oftor gelbner machte

i^r eine tiefe Verbeugung; unb al« er fich nach

ihrem SBohlbefinben eihmbigte, brach fie in

Sränen au« unb lief fynauZ.

„$a f)a\t bu r«," fegte greb erboft. „@ie ift

über mich empört, einfach ein übermannte« grauen*

nimmer, 9hcht nur, baß fie mir mein 6tfücf Der*

nid)tet fyibtxi, je|t brefjen fie bie ©adf)e noch um,

unb ba« nennt man SSertoanbtfchaft."

gelbner ttmgte eine befcheibene SBemerfung.

„©taubft bu, bafe gräulein SBulffen toirflich

folgen Slnftoß baran nehmen mürbe?"

Der $rin§ lächelte öerlegen.

//S^/ offen geftanben, ba« ift'« ja nidfyt, aber

mir ift bie ©ad)e ju peinlich" — unb nun erzählte
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er Ijolb fad&enb, fjalb öerlegen, mie er jum erften*

mal SBulffenS gefommen unb feinen toten ©rofc

bater 511m 65ef>eimrat im Wurmartigen $mt ge*

mad)t. — „3$ fann mid) bod) nidjt jum fiügner

machen/' fagte er.

Sflaä) einer ©tunbe trennten fie fidj. Rettmer

öerfpradj, if>r einen 93efudj $u machen unb fie nadj

allem auszufragen, ma§ miffenämert mar.

,,©r ift ein guter Serl," bafytt ber $rina, als

er mieber allein mar. „216er er f)at fein SBIut in

ben $bern. SBie ein %tfd) ift er. Unb id? badete

mal, er märe in fie berliebt." Unb ber ©ebanfe

ftimmte ifyn faft feinbfeltg.

2tt3 gelbner ba§ öaul berfiefj, Jj-örte er feinen

tarnen. Wnna ftanb bor if>m, in einem feljr netten

©traßenan$ug unb mit einem Heibfamen §ütdjen

auf bem gehäufelten fpaar.

„3)arf idj ©ie begleiten, §err $oftor? Sie

muffen mir fagen, marum greb fo fomifdj ge=

morben ift. ©ie mtffen e3 ganz fidjer. 3)af$ feinet*

mitten mein armer Sater franf mirb, mitl idj benn

bod) nicf>t, ba3 berbient er einfach nidjt.
—

"

gräulein 2lnna fprad) nod) biet me§r, unb er

fanb jebe£ SBort flar unb vernünftig unb felbft*

berftänblidj, unb tfvci botte ©tunben gingen fie

nebeneinanber Ijer unb erjätjlten fidfj gegenfettig

bon tfyrem Seben unb bon ifyren ©nttäufdjungen

unb bon fletnen, Keinen Hoffnungen — unb natür*

tidf> aud) bon gräulein SBulffen. S)a3 mar ja bie

§auptfadjc. Unb $lmta fdjüttelte ben Sftjpf.

„SBenn fie fo ift, mie ©ie mir ersten, !ann

fie greb bodf) gemiß nidjt entgelten taffen, bafj er
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au3 einer einfad&en gamilie ftammt. SBenn iti)

einen ^ttann lieb tyätte, märe mir ba3 atteä gleicij.

9hir achten müßt id) if)n unb er midfj. Stber ba£

ift ja in einer @fye fefbftoerftänblidf)."

„KatttiHc$ ift ba3 fetbftöerftänblid)
-"

©ie öerabrebeten eine neue 3ufammeufunft —
„greb brauet natürlich nichts baöon $u miffen."

Unb trennten fidj mit gegenfetttger §od)adjtung.

5rau ©djmibfe glaubte am näc^ften borgen

ifjren Dljren nidjt meljr ju trauen. 3#r üftamt

erfud^te um Urlaub! (Sr fjatte eine lange, ge*

fcime Unterrebung mit 2lnna gehabt, tvaZ fie fdjon

empörenb fanb — unb bann Urlaub

!

„§aft bu Stopffdjmersen?" fragte fie.

„Kein."

„Ober Seibfd&mer$en ?"

„Kein."

„Ober foll id) überhaupt ^um $)oftor fdjicfenV"

„Kein/'

$a mürbe fie jornig.

„Kidjt nur um ben bummen jungen fann man
fidj ben ganzen Sag aufregen — jejjt Ijat man
aud) nod) feinen Ärger mit btr — baä ift ja rein

jum Ser^meifetn — menn idj bodj tnbliä) tot märe!

Sßenn id£> bod) nict)t^ mef)r $u fefyen brauste —

"

fie fing an bitterlich gu meinen unb gab $eter,

bet gerabe auf ber Sifdjfante faß, einen äußerft

ungnäbigen 6toß, fo baß ba3 erfdjrocfene Ster mit

näglidjem Stauen ^uffadjt fn'nter bem Ofen fucf)te

„2)a£ ift ungerecht," fagte ber ^aefmeifter un*

miffig. „2Ba3 fann basier bafür? &omm*ßeter."

Unb beibe gingen fie I)inau3; in bie Sfrldje; e§ gab
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heute SMbSleber, bie *J*eter feljr gern hatte. Unb

ba bie $auSfrau meinte, mar'S für fperrn

Schmibfe eine gute Gelegenheit, bem braoen Sier

ein triertel <ßfunb baoon ab$ufchneiben.

Unb bann pufcte £err Schmibfe mit liebevoller

Sorgfalt feine Stiefel; mit ruhigen, gleichmäßigen

Strichen; unb bie Stirn bahei in galten gelegt;

unb ben äRunb gefpt^t unb jebeSmal, menn er

SSidjfe auflegte, mit einem tiefen Seufzer. Unb

bann bürftete er auf bem großen SHidjentifd) ben

fchmarjen ^In^ug, unb als er baS leere Knopfloch

fal), bebauerte er 511m erftenmal in feinem Seben,

baß er ben Ärieg nicht mitgemacht unb ftd) auch

nicht burch bie fleinfte lat ausgezeichnet h^tte,

um bem Staat eine (Gelegenheit $u geben, eine

Heine >3Jcebaille $u »erleben. ©S mar bodj recht

bebauerlicf). Unb baß ber $rinj ftdj fcfjämte, mar

vielleicht boch oerftänblid).

Unb bann fleibete er fid) an mit ber Sorgfalt

eines igochaeitlerS, unb mit jebem Stücf, baS er

anlegte, ftieg feine Erregung, unb als er ben alten,

hohen, ehrmürbigen 3*)linber auffegte, gitterten

feine §änbe. „©S ift ein fernerer ®ang," badete

er, „aber eS ift meine Pflicht als SSater."

©r hatte öor, ^eimlidr) $u gehn; aber feine

Jrau trieb nun boch bie 9ceugierbe auf ben

ftorribor, gerabe als er leife nach feinem SRegen*

fchirm fuchte. (SS gab einen ftürmifchen3ufammen*

ftoß unb eine eilige %i\\d)tf unb auf ber unterften

Xreppe hotte ber ^acfmeifter mieber ein ftummeS

Selbftgefpräcf). „Senn ich fie tdtfyt fo genau
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fennen mürbe, ptte e§ bod) manchmal bett 2tn*

fdjein, als ob fie ernftttcr) böfe merben fönnte."

Sin meiter SBeg bi3 gur (Sartenftraße
; befonberä

menn man babei öon fo trüben ©ebanfen begleitet

ift. Jgerr ©djmibfe blieb mefjr tote einmal tief auf*

feufjenb ftefyen unb fal) in einen SBlumenlaben ; ober

auf eine elegante 25äfcr)eau£lage ; ober in einen

ftofflenfeller ; unb immer fagte er: „3a ja!" Unb

alz er enblicf) an feinem $iel angelangt mar,

nafym er ben §ut öom ftopf, mifd)te mit einem

großen, roten £ud) ben ©cfjmeiß oon ber ©tirn

unb murmelte entfdjtoffen feinen SBafylfprucf)

:

„kommen mir über ben §unb, fommen mir audj

über ben Scfjtoanj." Unb bann ftieg er bebad)tfam

bie brei Sre^en hinauf.

SEBufcrjfe fyieß ber Briefträger; unb feine grau

tyatte eine 2tfa3fengarberobe unb öier Sünber. Unb

bie gute ©tube mit bem SBertifom unb ben $Iüfdj*

möbeln l)atte fte an Marianne oermietet; unb

Marianne fjatte ficr) t>crpflid?ten müffen, feine

£errenbefud)e gu empfangen unb Anproben für

feinere -äftaäfen in ifjrem 3tmmer ju gefratten.

9iacfjbem fie Don öier Vermieterinnen gehört, baß

fie an atteinfte^enbe tarnen, befonberä toenn fie

pbfdj unb jung maren, unter feinen Umftänben

ßimmer absähen, erfüllte fie bei ber fünften alle

Bebingungen. SSie eine Bettlerin mar fie fid}

öorgefommen, bie um Cbbacr) bittet Unt> ifyre

ßmpörung über ifjten SSruber mußte mof)I fel)r tief

fein, baß fie trofcbem öorjog, ifyren eignen SBeg

ju gefyt. ©ie tyatte &u beutlidf) gefügt, baß ba§

39anb jmifd^en ifjnen geriffen mar. ©ie fyatte an
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SBemer ihre Slbreffe gefehlt. 916er nocf) fyattt fidj

niemonb um fie geffimmert.

So borgte fic oon grau SBufdjfe, bie ifyt ein

gemiffeS 2Bof>ta>ollen entgegenbrachte, bie SSoffifdje

Bettung unb fcrjrieb an alte tarnen, bie eine

©efellfdjafterin fugten, unb an Hausfrauen, bie

eine Stü£e fudjten unb Rimbert üföarf im Safyre

baju verlangten. 3)ann, badete SKarianne, ifi bie

Stellung bod) nicht gar fo befchämenb.

Unb gerabe als fie bei biefer angenehmen 93e=

fdjäftigung tt>ar, ertönte brausen ein lauter SBort*

medjfei, unb grau SBufchfe fagte, baß ftcfy baS

gräutein fontraftlicf) i?erpftidt)tct fytbt. Marianne

erfannte, baß es fid)- um fie hanbelte, unb ging

ängfilid) hinau3. &ö ftanb !§err Sdjmibfe,

ben 3^in^er *n &anb unb voller Empörung;

unb grau äBufdjfe auch voller Empörung. Unb

als fie ihr gräulein bemerfte, fuhr fie totttenb auf

fie toS.

»3<h fate 3|nen gleich gefagt, baß ich baä

nicht bulbe! Mein §auS tft ein reinliches §auS,

unb außerbem toerbe ich beftraft. $a müffen Sie

gefälligft Ivo anberS

$aS mar ju viel. ®ie Softer beS ÖeneralS

SBulffen brauste fidt) oon einer folgen *ßerfon bodj

feine ©rob^eiten gefallen ^u laffen. Unb noch in

©egentoart eines gremben. QotymütiQ ging fie an

i^r vorüber. „SSollen Sie mich fprecr)en?" unb mit

einem raffen 93licf auf bie f)od)xott grau —
„Vielleicht im Auftrag meines SruberS, beS Seut*

nantS SBuIffen?"

%a, baS toirfte. grau 9Bufcr)fe vergaß in
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ber Überrafd&ung ben 9Runb $u fliegen. $er

©ruber ein Seutnant ? „3)a3 lonnten ©ie ja gleich

fagen, fjräulein," unb jornig ging fie in bic

StrbeitSfhibe.

§err ©djmibfe folgte ber jungen $ame in tyr

Bintmer. $ja, ba£ faty er beutttd), fie mar eine

Seine. 0, er tyatte einen 931i(f für fo hm§. ©dfjon

hue fie ben Stopf trug
; fdjon tüic fie ging — afcer

®ott fei 3)anf, e3 festen ityr bodj red&t biirftig $u

gefjn. 3)a mürbe tfjm feine iDfciffion bodj nic^t

gar fo ferner. Ünb nun ftanben fie fid) gegen 2»

über, unb er fa$ in i^re bunflen, blifcenben 2lugen

unb auf ben jufammengefniffenen SKunb unb

backte — baS fott nun meine ©d)ttnegertocfyter

toerben! Unb üjretmegen mit! mein 3unge nid£jt£

metyr öon feinen (Sltern hriffen! Unb wieber mifcf)te

er fidfj ben ©djtoeijs Don ber ©ttrn.

„Womit fann icf) bitntn?" fragte baS 9Räb<$en,

nun bodj ungebulbig über feine töluflerung.

„@& ift — idf) fomme nämlid) —" er räufi>erte

fid), um feiner ©timme einen ftnfleren SMang &u

»erleiden — „mein 9*ame ift ©cfjmibfe."

SKit unberufenem ©taunen fa§ fie ityn an —
unb mürbe Jrföfettdf) glü^enb rot, „idj — idj lernte

©ie nic^t

„Sßein," fagte ber ^adfmeifier, unb nun getoann

er, angefid&tS ityrer SSermirrung, fein aßamteä*

benmfctfeiu mieber. „HRein gräutetn, ba3 gtaube

idf) fdjon. 3$ Bin ein einfadfjer UEamt, ber frolj

ift, foenn er feine Arbeit £at; unb ©ie finb ein

t>ornef>me3 gräulein — hrie fottten ©ie midj ba
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fennen! Wber meinen ©ofjn fennen ©te — unb

fehen ©te, bedftatfi
~"

„$e8tyalb," fie mar aufä ^öd^fte beunruhigt

unb erftount. //93ttte / fefcen Sie fidj — aber id)

öerfidjere ©te —- id) meiß mtrflidj nidjt
—

"

(Sr fefete fidj unb faf) fie traurig an; menn nun

ber ^JSIan öon ihr ausging —
,,©ie fehen, gräulein, man ha * bod) feine

Sltnber Heb; unb menn man fo Diel für fie getan

hat, mie mir für unfein greb, bann tut'3 bodj

bitter meh, menn fie einem auf einmal fagen: ,3hr

feib mir nicht mehr fein genug; fo lange id) eud)

habe, bin ich unglürflid) —
„Stber id) bitte ©ie —

"

„3a, er un£ gefagt. ©eftern. Unb

meine grau fyit ©chreifrämpfe gefrtegt, unb bie

halbe 9?ad)t habe id) ihr Umfchläge gemacht, unb

ich fann ba3 nicht fo auSbrürfen, ma§ ich meine

— aber mein greb, fehn ©ie, ba3 mar immer

mein ©tof^. SBenn ich öon ber Arbeit nad) §au3

fam unb hörte ben jungen Iateinifdj reben mie

mir beutfdfj, bann tyxbt id) mir Qtbafyt, fchabet

ntdjt£, baß beine jtnodfjen fo 'ran müffen, e3 ifl

bodj für ma3. Unb mie er bann Strjt ftubierte

unb fo öornehm mürbe, ba höb' id) erft recht meine

greube gehabt —" mit ber gingerftnjje tippte er

in beibe Stugenmtntel — „unb nun, fehen ©ie,

mär'3 bod) fyaxt, menn mir feine greube mehr

an ihm haften fofiten. Steine grau mtrb'3

auch 90r wicht überleben — na, unb ©ie jefyx fo

gut au§ unb finb fo ein hübfd)e3 gräulein — ba£

fönnen ©ie boch nid)t mollen!"
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9Serftänbni£to3 betrachtete fie ihn. 3Ba§ mollte

er beim? SBie fonnte er benn miffen —
(Sr fd^ö^fte tief SUem.

„2Bir mußten guerft gar nicht, warum er fo

fornifcf) mar. Steine grau badete fogar, er märe

üerrücft gemorben, miffen ©ie, öon bem vielen

Semen. 2lber bann hat'3 bie 2lnna vom Dr. gelb*

ner erfahren. Unb ba hftbe id) mir gebaut, ich gehe

lieber gleich $u Shnen unb fage Shnen, mie bie

©ad)en liegen
—

"

SttemloS fa^ fie if>n an. „Dr. gelbner V"

„3a, ber. ©o ein guter üJftenfd). SSiffen ©te,

nicht J)ü6fdE) ; unb eigentlich ein bißchen fur$beinig,

aber fonft — atterhaub Hochachtung. Unb von

bem miffen mir nun, baß unfer Sunge ©ie heiraten

mitt; unb baß ©ie fo ein ftolgeä, vornehmes

gräulem finb; ba§ Von 8hrer Butter ^at er unä

auch erjähtt, unb baß ©ie vielleicht benfen, er ift

auch au3 'ner bornehmen gamilie unb menn ©ie'§

anber§ erfahren, ihm vielleicht 'n ftorb geben —
unb baß er fid) bann erfließen mill ober nach

^Cfrifa gehn
—

"

@r mürbe gan$ ftill; unb an feiner 9*afe liefen

plöfclid) jmet fernere, glän^enbe Kröpfen herunter,

unb ba£ gute, treue ©eftdjt fah vergrämt unb

ferner5erfüllt au3.

©0 faßen fie beibe mortlo£. Marianne mit

meit aufgeriffenen klugen; totenbleich; unb fah auf

ben 9#ann, ber f e i n SSater mar. Unb auf einmal

legte fie ihren Shxpf auf bie auf bem Sifcf) Der*

fchränften $lrme unb meinte — meinte mie ein

5Hnb — alt ben ©chmerg ber legten SBod^en mefnte
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fie fidj fjier üom £>er$en herunter; unb badjte gar

nidjt, baß ba brüben ein einfacher SMamt au£ bem
»ot? faß.

Unb Jperr ©dfjmibfe bilbete ftd) audj burdjauä

nid)t£ barouf ein, Beuge ©djmer$e§ einer öor=*

nehmen, jungen 3)ame $u fein, ©r Ijatte audj

feine Stynung, toarum ifyre tränen fo reid&lidj

ftoffen, unb er ftanb fdfjtoerfällig auf unb legte feine

breite, arbeit^arte £anb auf ifyre juetenbe

©djulter.

„SBenn \d) ©ie beleibtgt f)abe, fträulein,

nehmen ©ie mir'£ nidjt übel. SBenn ©ie ifyn erft

Ijaben, werben ©ie felbfi fef;n, tva$ für ein lieber

üttenfcf) er ift, unb ba toerben ©ie if)n fidjerlidf) audj

nicfjt Ergeben tootten. Unb icf) glaube fcfyon felbft,

baß er ©ie fo lieb f)at, baß er be£l)alb gern SSater

unb Butter berläfet. Unb ba3 fteljt ja audj in ber

Sibel — aber feljn ©ie — e3 muß bodj ntd^t

fein. Söir fönnen if)n bodj ade jufammen lieb

fyaben! ©ie fdjimpfen ja alle auf iljn gu JQau§;

aber manchmal fjaben fie audj unrecht, unb idj

fyab'3 ifjnen audj gefagt. (Sin 9ttenfd), nrie unfer

$ring, ber metfe, ma§ er ttritt! Unb bie grau,

bie er friegt, fann fdjon ftotg fein auf ifyn! $rt

Uniform fjätten ©ie ifjn feljn müffen, gräulein.

Sin ®taat mar'S. 5lber feljn ©ie, e§ Reifet audj,

ber ©egen ber ©Item baut ben JHnbern Käufer/'

er falj in feinen &ut, ftrifdjte mit feinem Unter*»

ärmel brüber unb ging gur Sür
;
gögernb. Unb ba

breite er fidf) nodjmalä um. „Unb entfdjulbigen

©ie nur, baß idj geftört fjabe."

3u $auä fafjen fie bei £ifdj, aU er jurüeffam.
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%ud) ber $rutj. Unb olle fafyen überrafcfyt auf tTjn

— in feinem SBefen mar etmaS geierlidfcS. SBor*

ficfjtig 500 er ben Sratenrotf aus unb bie &au3*

joppe an, unb bann minfte er greb.

„Sd) JK*&* mit bir ju tyredjen."

(Sie gingen ins ©d^rafjimmer, bamit bie anbern

nifyfö Nörten, greb beinäf) beftürjt. 2Ba3 mollte

benn ber Sllte? Unb ttrie mid&tig er burd) ba§

3immer feierte unb il)n mand&mal fo gerührt

anfal) —
„SBünfdjft bu mag Don mir, SSater? Ober

tyx\t bu bir bie ©adfje bielteicfyt bod) überlegt?"

@r fd^öJpfte faft Hoffnung.

„Sdj bin bei if>r gemefen, mein Sunge. $d)

fyabe SRüdfpradfie mit ifyr genommen."

9He in feinem Seben tyatte ber fdjöne $rin§

ein fo bummeS ©eftdjt gemacht.

z/S^ öerfte^e btd^ nidfjt, SSater."

„jjftögltdj — aber i(fy bin nun mal bein Sater

unb tytb'Z als meine *ßfltdf)t angefeljn — unb td)

fann bir nur fagen, e£ fdjetnt ein braöeg üKftäbdjen

5U fein. Sie f>at mir fefyc gut gefallen. Sin

bifidjen ärmlidj — aber, als td> nad) £au3 ging,

fyab id) mir fo gebadet, fie fann rufyig bei un3 fein.

SReidjt'S für fo fciele, reidjt'S audj nodj für einen

meljr. Unb Butter lernt fie bann bodj audj fennen."

„Sa, aber um ©otteS milten, SSater
—" greb

fniff fid) in ben 2lrm; unb bann fragte er fid) gan§

ernfttid), ob fein armer SJater tnetleidjt irrfinnig

gemorben märe. 2lber er faf> bodf) gang vernünftig

au^/ „$on mem rebeft bu benn?"

<5<&oe*D, Couleur. 17
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sJJun betradjtete ©djmibfe feinen 3o^n. s2lber

burdjauä nidjt liebeöoll.

„$eimlicf)tuereien lieb id) nidjt, mein Snnge,

unb jegt noc^ glaufen machen, mo mir von Dr.

Selbner alle$ gan$ genau miffeu
—

"

Da öerfagte bem *ßrinjen bic Sprache, (§r

mürbe fdjmacr) unb fe$te fid); unb faltete bie

£änbe unb fagte tonlos — ,,3cr) fjab'ä ja immer

gemußt, baß er mich unglütflidj macht!" 9lber

bann fprang er plöfclidj auf, mie rafenb.

„So ein fttrl," fdjrie er, „fo ein Genfer)!

3>a3 nennt er ftreunbfcrjaft ! un& ber 2llre läuft

ma^rhoftig auch hin — um ©otteö mitten — bu

bift bod) nicht bei Jräulein SBulffen gemefen?"

Sperr ©djmibfe ^tanb in öerlefcter Unfcf)utb ba.

„Natürlich bei gräulein SSulffen," unb bann

auf einmal mütenb, „ba$ fann ich bir fagen,

ich hatte meine Skaut nxdjt in folcrjer Spelunfe

mohnen laffen. Unb menn fid) bie fauberen Herren

SBrüber nicht brum tümmern —

"

Da mar greb fchon $ur Jür fn'nauS. 3um
erftenmat, feitbem er ©tubent mar, [teilte er fid)

nicht bor ben ©meget, beüor er ausging. Mit

einer ©djnelfigfeit, bie fchon maghaffig mar, farang

er bie Irenen hinunter, rief Reifer oor Erregung

eine Drofdjfe an unb öerfaradj gute3 Srinfgelb

für fchnetlfte (Gangart be3 *ßferbe3. Unb ftanb

nad^ einer halben ©tunbe gan$ erfc^dpyt öor

grau SSufchfeS Jür unb fragte nach Fräulein

SSulffen.

„$>a3 erlaube ich nicht," fagte bie f^rau empört,

„unb bieSmat laffe icr) mtdj nicht bumm machen."
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Stber ba tvat er fdfjon an ifyr borbet, ftilrmtc

auf bie nädjfte Sür $u — unb ftanb Sftariannen

gegenüber.

©ie ttmrbc gtü^enb rot — unb blaß — unb

er ftotterte: „3ftein Sater" — unb fie fatyen ftdj

an — unb brausen {dampfte grau SSufdjfe.

,,3d£) ^atte feine $f)ttung, mein gnäbigeS gräu*

lein, baß — baß mein Sater —

"

©ie fcerfudjte $u lächeln — „$<fy h>ar autf) fefyr

überrafd&t —

"

Unb bann tyradfjen fie fünf Minuten fefjr työftid)

miteinanber, unb ber $rin$ erflärte feierlich, bafe

fein ®roßöater leiber nidfjt ba3 fyofye 2lmt befleibet

fyatte, toie er ber feiigen ©jgettenä erjagt — unb

baß er atterbingS nac^ 9lfrifa auStoanbern tooltte

— unb baß er burdfy feinen Sater fdjon in bie

größten ©cfyftnerigfetten gefommen — unb baß

Dr. getbner öon ©tunb an aufgehört fyabe, fein

greunb gu fein. —
$lber bann nafym ba* ®ef£rädj eine gang anbre

SKid£)tu,ng. Seiber ift e3 bem Referenten biefer

itmfrren Gegebenheiten nid^t gegeben, Untermal*

tungen biefer 9frt auägufüfyren, ba tfym, mie ber

Cefer bemerft fyaben toirb, £iebe3gefd£)icf)ten nidfjt

liegen. Unb e3 mürbe eine £iebe3gefcijidf)te herben,

mit ftürmifcfjen Umarmungen unb glüfyenben

Hüffen unb unöerftänbigen Lebensarten unb

Jränen unb Sadjen unb ©djmüren unb ber 93er*

fidjerung, baß man fidf) auf ben erften Slitf geliebt.

Uno braußen fd^im^fte grau SBufdfjfe unb fagte,

baß fie unter biefen Umftönben ftinbigen toürbe.

Wber bann erfufjr fie aU erfte t)on ber ©lücf*

17*
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feligfeit einer richtigen, jungen, liebenben SBraut,

fing fcf)redTwf) an meinen unb fagte, bafe fie

ficrj'g gleich gebaut Ijatte. Unb bann mußte ü)r

jüngfier Sofyn einen SRoIjrpofrbrief beforgen, ber

an grau ©djmibfe gerietet mar, unb in bem

ganj beutfief) getrieben jianb, baß be§ ^ßrinjen

3tmmex ju einem (Smpfangäfalon umgemanbett

metben follte, au3 bem ber SSafdfjtifd) unb ba3 ©ett

oerfdjminben müffe; tüchtig lüften megen beä Star*

böte; utel SBlumen — Mutagen merben jurüdt*

erftattet; t»on afrifanifct)en Kolonien mirb öor*

läufig abgefetyn, atte£ anbre münbftdfj. —
$a§ alles berichtete Slnna Dr. getbner, at3 fie

fidf) mieber trafen. (Sigentticr) mar'3 ein richtiges

^enbejöouö. $enn fie mar juerft an ber fiitfaß*

fäule, unb er fam erft nadfj fünf Minuten unb ent*

fcfjulbigte fid). Unb mit bangem ^erjtto^fen työrte

er auf bag, ma3 fie fagte, unb fie fanb ityn tyeute

menig unterfyaltenb.

„$)ie beiben paffen gueinanber, glauben ©ic

mir, gräulein 2(nna. 3>a3 finb betbeä 9!ttenfcr}en,

bie aus bem engen Sfteiä, ber ifynen angemiefen

mürbe, fjinauämotten
;

junge 5lbler finb
7

3. Unb

fie merben jufammen auffteigen. — §abe id^ ^fyxtn

fdjon gefagt, baß icf) mtdf) für bie erfte Station

vorbereite?"

Unb trofc ir)rer ©cfjmeigfamfeit öerabrebeten fie

mieber ein ^Renbejöou^ ; unb al3 Wnna einen

fjängenben Shtopf au feinem Jadeit falj, naljm fie

auä iljrem Säfcr)cr)en, ba£ fie ftetä bei ficr) trug,

%abel unb gaben unb näf)te ifjn in einem &au§*

ftur an. Unb gelbner fal) gan$ Oermunbert au, unb
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eä tat iljm faft leifc, baß e£ fo halb gefdjeljen mar,

unb leife fagte er —„SEßie lieb öon 3$nen." Unb

auf bem SWitfmeg backte er öoller ©d^merj an

Marianne. —
^J)er ^rinj unb äöerner SBuIffen machten ba£

©djlußejamen an einem Sag. <5ie grüßten fidj

fdjmeigenb unb feinbfeUg. ferner unb $d)im

maren außer fid) über bie gamilienöerbmbung

unb fprad)en Marianne jeglidjeg üermanbtfcfyaft*

Kc&e ©efü# ab. SIffeffor SKiliuS mar bei Steint

gemefen unb fytttt burdjbticfen (äffen, baß er feine

früheren ^Ibfid^ten nodj nicf)t aufgegeben t)ätte.

Unb SBerner fyatte e» Marianne mitgeteilt unb

ein Ultimatum feftgefegt.

9f6er fie moltte Ujren Üßrinjen. Unb an bem

Sag, ba er nun ein mirflidjer s2lr$t geworben mar,

mürbe aud) Verlobung gefeiert. Unb audj Steuer

mar eingraben. Unb atö er fam, fafy er %teb,

ben ^ringen, gang mie einen richtigen, Kiebeöollen

©ofyn in ben Ernten feinet SBaterS, bem bie 2/ränen

au£ ben 2higen liefen unb ber mütenb auf feine

grau fafy, meit fie gu ber unter Srönen tädjeht*

ben Marianne angelegentlich öon einem lang*

jährigen TOißüerftänbni^ fpradj, ba3 nun enbtitf)

gelö|t mar.

„Stdj ma$, 9ttißöerftänbni$," fagte er unb fufyr

ifym mit ber üpanb über ben Sftücfen — „SBir fyaben

nur nidjt ßemufet, mie fdjmer feine Arbeit mar, unb

ba3 tyat ifjm fo leib getan! *ftid)t matyr, mein

^unge? SWein lieber, armer igunge?"

Unb ber $ring fagte ntd)t3. Unb er fdjämte

fidj ntd)t, fict) trföfctidj auf be£ SJaterg fyarte §anb

Digitized by Google



— 262 —

ftu beugen unb fie 511 füffen. „3o, $ater," fagtc er,

„ba3 mar'£ mofjl." Unb ber <ßadmeifter mar barüber

fo crfc^rocfen, baß er I)inau3gtng unb fuf) beinah

in$ 93ett legte. 9Iber ba backte er an Marianne,

fefjrte um unb fat> feinen greb unb bie fdjöne

SBraut in erregtem Qktyxäd) mit feiner grau, bie

ityren Siebling gar nidjt loSlaffen mollte. — Unb

bann fyielt gelbner eine munbertmlle SRebe, bie öon

Siebe unb greunbfdjaft unb 93urfd)enfd)aft fyan*

befte, unb er er$äfylte feine erfte Begegnung mit ber

ftrafjlenben ©raut unb tonnte e3 trofc attebem

nodj l)eute nid)t begreifen, ba& SBulffeu fid) bamalS

nidjt mit grcb gefdjlagen. „Sein 3Mut märe leidj*

ter geworben/' fagte er, „fo ein Slberlaß ift für3

Seben unb für bie Surfdjenfdjaft erft redjt
—

"

Später faf> grau ©djmibfe, bog er 2lnna fefjr

häufig unter bem Sifdj bie &anb brürfte unb babei

mütenb um fid) blidte. Unb üperr ©d)tnibfe fal) es

auct). Unb e3 mar ein äufterft glürflidjer Wbenb.

ftur bem Sßeter befam er fd)led)t. $er mar

Ijeimlid) an bie hafteten gegangen, ^atte fid) füret)*

terlid) ben 9ttagen öerborben unb ftarb an 2?er*

bauungäbefetymerben.

£err ©djmtbfe fyit iljn eigenfjänbig im Xup*
tomer $arf unter einer (£berefcf)e begraben.
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93on berfe(6en 93erfafferin erfd^ten früher in

gleichem Berlage:

£os von Berlin

I

Vornan.

Umfdjlag oon £an8 Sinbloff.

elegant gelj- ÜBt 4,—, tiome^m gebb. 9W. 5.—.

9teue freie ^Srcffc: 3n biefem einfachen 33uc^, baä

of)nc bie Senben^ettfdje aufbringlidj fyanb*

fjaben, fcrjlidjtloeg Gilbert unb baburd) allein

unfere ©efynfucfjt ertoedt nadf) einfacheren ©afeinS-

formen, nad) finblidjer £eimfef)r $ur probuftioen

(Srbe, nad) 9Wenfd}en mit gefunbem 99(ut unb ein-

fachen, ftarfen, unjerfefcten ©efüfjlen, liegt ein $ug

Don Solftot'filjer ffit^if mtb Üfcer$citgmtg£fraft

©crmclSfirdjer Bettung: 3Kü biefem Vornan tson

9Ma ©djoepp führen toir ber beutferjen flefertoelt

ein ftarfeS, reifes Talent üor. 3fyr ftetyt bie

beneibenätoerte gätyigleit $u ©ebote, mit toenig

©tridjen einen SWenfdjen hinstellen unb Stoff

311 erftnben, beffen ungemö^ntic^e ©pannung 99e*

numberung hervorrufen muß.

«gamfcttrget greinbenMatt: £)a§ 2e6en in ben

^Berliner ÄIctn* unb ÜDJittelftänben unb ^umal

ber Xt)pu% be£ SBei&eS in aßen feinen Steigungen,

Stimmungen unb ©genfefjaften ift oft mit einer

Sßirtuofität unb Äleinfunft gezeichnet, toie e$ nur

einer grau mögtief) ift.



©erlittet $a$tbiatt: $>ie einzelnen ©eftalten ftnb

gut beobadjtet unb in ifyrer Eigenart mit wenigen

©trieben erfenntlid) ge^eic^net. trafen fehlen

gan^lid); ein leidjter 3UÖ öon Sentimentalität

ftört nid)t, weil er bem männlichen Stil eine

weitere, weibliche OTaSfe gibt äRit furzen

Sorten: ba* 93ud) lieft ftc^ gut. Sa ift unter;

fyaltenb im ebleren ©inne, unb man (egt ben

Sknb nid)t fort, oljne fid) ^u fagen: bin bod)

neugierig, roaä 9Reta ©djoepp in i^rem nädtfteu

^Berliner 99udj ju ergäben weife.

©reMaiter ^orgen^ettttng: SReta ©djoepp ift ein

<Sr$äl)lerialent erften Stange*, bad $u fdjilbern,

ju feffeln, jn rühren unb t>or allem aud) SMenfdjen

fetyr djarafteriftifdj $u geftalten weife.

Sägltye Suttbf^au: £er föoman ift lebenbig unb

gejct)irft gejdjrieben.

9ttitodjtter »citefte »adjridjten: 3Bir wünfd)en bem

Vornan nidjt nur barum gerne weite Verbreitung,

weil er talentvoll getrieben, fpannenb unb Don

patfenber äßirfung ift, fonbern ^ouptfödtjüc^ um

feinet prafttfdjen, wenn man miß, etf)ifd)en SBerte*

willen.

ftura Dor 2Beif)nad)ten 1903 erfdjien Don

5)?eta ©ct)oepp

2luf röter (£ri>e.

Vornan.

Umf$tag$<t$mmg oon $an3 SinbCoff.

6(egant gel). SR. 4,— . Sorne^m gebb. 9R. 5,—

,

i)tu(f t>oit fr Ii. fc a a q . Welle t &ann.
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